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Vorrede.

Dem ersten Theile der Altchristlichen Litteraturgeschichte,

welche die Überlieferung und den Bestand unifasste (Leipzig 1893),

lasse ich den ersten Band des zweiten Theiles folgen, der die Chro-

nologie und die mit der Chronologie zusammenhängenden Fragen

für sämmtliche Schriften ]>is z. Z. des Irenäus behandelt. Der zweite

Band dieses Theiles soll die Chronologie der Schriften von Irenäus

bis Eusebius bieten. Mit dem dritten Theil, der die Charakteristik

und die innere Entwicklungsgeschichte der Litteratur enthalten wird,

soll das Werk zum Abschluss kommen.

Was die Anlage dieses Bundes betrifft, so habe ich mich ledig-

lich von dem Gesichtspunkte leiten lassen, das chronologisch Sicherere

überall voranzustellen und die schwierigeren Untei-suchungen folgen

zu lassen. Auf die Ordnung, in der die einzelnen Schriftwerke

hier behandelt sind, ist somit sachlich oder historisch kein Gewicht

zu legen.

Die inneren Kriterien für die Zeit und Herkunft der Schriften

habe icli selten und mit grosser Behutsamkeit angewendet, um den

circulus vitiosus zu vermeiden, nach einer vorausgesetzten inneren

Entwicklung der Tradition und Litteratur das Alter der einzelnen

Stücke und nach diesem wiederum die innere Entwicklung festzu-

stellen. Die Untersuchungen sind vielmehr in der Absicht geführt,

feste Grundlagen für die Geschichte der Lehre, des Bibelkanons,

der Verfassung, der Häresie erst zu gewinnen. Nur dort, wo un-

zweifelhafte und allgemein anerkannte Resultate vorliegen, habe

ich mich nicht gescheut, von ihnen auch für die Bestimmung des

Einzelnen Gebrauch zu machen. Dass die innere Untersuchung der

Schriftstücke im Zusammenhang der Gesammtentwicklung die ge-

wonnenen Ergebnisse modificiren wird, ist nicht zu befürchten, da
diese Controle stillschweigend überall bereits von mir geübt wor-
den ist.

Selbstverständlich habe ich die Untersuchungen nicht so ge-

führt, als wüi'den sie hier zum ersten Mal in Angriff genommen.
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Das wäre angesichts der zahlreichen und eindringenden Arbeiten,

die wir auf diesem Gebiete besitzen, eine Undankbarkeit oder eine

Maskerade gewesen. Ich habe mich vielmehr umgekehrt bemüht,

alles das nur in knapper Kürze zu behandeln, was von Anderen
bereits ausreichend erforscht worden ist. Noch weniger konnte es

mir einfallen, ein Repei-torium aller über die Zeit und die Ver-

fasser der ältesten christlichen Schriften aufgestellten Hypothesen zu

bieten und sie zu widerlegen. Der Umfang des Buches hätte dann
verzehnfacht werden müssen, und die positive Beweisführung wäre
in diesem Meere der Möglichkeiten für den Leser untergegangen.

Am schwierigsten war es mir, eine Entscheidung darüber zu treffen,

wie weit ich auf die Fragen der NTlichen Kritik eingehen solle.

Ich habe die Arbeiten auf dem Gebiete der NTlichen Einleitungs-

wissenschaft fünfundzwanzig Jahre hindurch stetig verfolgt und
halte regelmässig Vorlesungen über diese Disciplin. Auch war es

mir nicht zweifelhaft, dass die NTlichen Schriften aus der Unter-

suchung der Chronologie der altchristlichen Litteratur nicht aus-

geschlossen werden durften; allein eine Einleitung in das N. T.

wollte ich nicht schreiben. Ein solches Buch wäre nach den vor-

züglichen Arbeiten, die wir besitzen, ein überflüssiges Unternehmen
gewesen. So habe ich einen Mittelweg eingeschlagen. NTliche kri-

tische Fragen, die von den Isagogikern in Deutschland seit zwei

bis drei Decennien einstimmig beantwortet werden, habe ich als

erledigt angesehen, wenn mich meine Studien zu denselben Ergeb-

nissen geführt hatten; aber auch den Consensus der beiden letzt-

erschienenen Einleitungen von Weiss und Juli eher, wenn ich mit

ihnen übereinstimmte, habe ich als massgebend betrachtet und eina

neue Untersuchung nicht für nöthig gehalten. In Bezug auf die

Beurtheilung der Pastoralbriefe habe ich die Resultate von Holtz-

mann und Julieher als erwiesen vorausgesetzt. Auf Fragen, wie

die der Quellen der Apostelgeschichte, der Composition der Apoka-

lypse usw. bin ich nicht eingegangen, weil sie nur im Zusammen-
hang der Charakteristik jener Schriften zu behandeln sind. Hier

wie überall bin ich bemüht gewesen, lediglich die Grundprobleme

der Chronologie und der Herkunft der Schriften zu erörtern, um
ein festes Gerüste für den Bau der Litteraturgeschichte zu schaffen.

Ich sehe voraus, dass dieser Band von der Kritik hauptsächlich

daraufbin untersucht werden wird, was er über das Neue Testa-

ment bringt, und dass die Zurückhaltung, mit der ich nur solche

NTliche Fragen behandelt habe, die mir noch nicht entschieden zu

nein scheinen, der Beurtheilung des Buches nicht günstig sein wird.

Aber um dieser Bedrohung willen den Leser mit der Erörterung

von Problemen zu belästigen, die bereits treffend und abschliessend
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behandelt worden sind, durfte mir nicht in den Sinn kommen.

Diejenigen, welchen diese Fragen nicht ganz geläufig sind, ver-

weise ich auf die kurze Darstellung von Juli eher. Schwierige

NTliche Probleme, in Bezug auf welche der gegenwärtige Stand

der Kritik noch nicht befriedigt, sind genug übrig geblieben, wie

die folgenden Bogen beweisen werden (s. namentlich die Unter-

suchung über die Evangelien).

Eine durchgeführte Kritik der Hypothesen der Tübinger Schule

und ihres grossen Meisters, dem die Wissenschaft von den Ur-

sprüngen unserer Religion zu unauslöschlichem Danke verpflichtet

bleibt, schien mir nicht mehr nothwendig; die kritischen Thesen

der neuesten holländischen Schule aber sind für den, der die ge-

sammte altchristliche Litteratur überschaut, einfach unfassbar und

können erst dann berücksichtigt werden, wenn ihre Vertreter die

ihnen obliegende Aufgabe, Alles neu durchzuarbeiten, consequent

durchgeführt haben werden. Einstweilen stecken diese Thesen

noch in handgreiflichen Widersprüchen. Auch auf die Auf-

stellungen von Resch in der Evangelienfrage bin ich nicht einge-

gangen; sofern in der Hypothese, die er in seinen dankenswerthen

Stofi'sammlungen entwickelt hat, etwas Richtiges enthalten ist, liegt

es m. E. in der für unsere Kritik kaum mehr zugänglichen Wurzel

der Evangelienbildung. Dagegen habe ich mich mit dem gelehrte-

sten Werke, welches in Beziehung auf die älteste christliche Lit-

teratur in unserem Jahrhundert geschrieben worden ist, der NTlichen

Kanonsgeschichte von Zahn, überall auseinandergesetzt, es jedoch

nicht für nöthig gehalten, dem Verfasser in alle die apokryphen

Seitengänge zu folgen, in die er die Leser lockt. Manche Frage,

deren Lösung höchst wünschenswerth wäre, habe ich nicht aufjge-

worfen, weil sie mir zur Zeit unlösbar schien. Nur in Bezug auf

zwei Schriften, die Johannes-Acten und die Sophonias-Apokalypse,

habe ich die Untersuchung suspendiren müssen, weil uns die Unter-

lagen für eine solche, die Texte, noch fehlen. Hoffentlich erscheinen

die angekündigten Ausgaben von Bonnet und von Steindorff
bald, so dass im zweiten Band dieses Theiles die Aufgabe erledigt

werden kann. Drückend habe ich es empfunden, dass weder die

armenische noch die lateinische Übersetzung der Chronik des Euse-

bius in einer abschliessenden Ausgabe vorliegt. Unsicherheiten

dieser Texte werden Irrthümer im Einzelnen zui* Folge gehabt

haben; dennoch glaube ich, dass in allen Hauptpunkten das Richtige

auch aus der nur ungenau bekannten Überlieferung gewonnen werden

kann. Die zusammenhängende kritische Untersuchung aller chrono-

logischen Probleme der beiden ersten Jahrhunderte hat auch hier

den Vortheil geboten, Eines aus dem Anderen corrigiren zu können.
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und manche scheinbare Schwierigkeiten, die bei particularer Be-

handlung meinen Vorgängern schwere Anstössc geboten haben, er-

ledigten sich ungezwungen und leicht: die Vereinfachung der

Probleme war der bedeutendste Gewinn der allgemeiner gestellten

Aufgabe.

Es hat eine Zeit gegeben — ja das grosse Publikum befindet

sich noch in ihr — , in der man die älteste christliche Litteratiu- ein-

schliesslich des Neuen Testaments als ein Gewebe von Täuschungen
und Fälschungen beurtheilen zu müssen meinte. Diese Zeit ist

vorüber. Für die Wissenschaft war sie eine Episode, in der sie

viel geleiTit hat und nach der sie Vieles vergessen muss. Die Er-

gebnisse aber der folgenden Untersuchungen gehen in „reactionärer"

Eichtung noch über das hinaus, was man etwa als den mittleren

Stand der heutigen Kritik bezeichnen könnte. Die älteste Litte-

ratur der Kirche ist in den Hauptpunkten und in den meisten

Einzelheiten, litterar-historisch betrachtet, wahrhaftig und zuver-

lässig. Im ganzen Neuen Testament giebt es wahrscheinlich nur

eine einzige Schrift, die als Pseudonym im strengsten Sinne des

Wortes zu bezeichnen ist, der 2. Petrusbrief, und wenn man von

den Fälschungen der Gnostiker absieht, ist auch die Zahl der Pseu-

donymen kii'chlichen Schriften bis Irenäus klein und leicht zu

zählen (hauptsächlich sind es Schriften unter dem Namen des Pe-

trus); in einem Falle (Acta Theclae) besitzen wir noch ein ab-

schätziges kirchliches Urtheil über das Unternehmen. Auch die

Anzahl der im 2. Jahrh. iuterpolirten Schriften (wie die Pastoral-

briefe) ist sehr gering, und ein Theil der Interpolationen ist so

harmlos, wie die Interpolationen in unseren Gesangbüchern und

Katechismen. Die christlich-sibyllinischen Fälschungen gehören

wahrscheinlich sammt und sonders erst dem letzten Drittel des

3. Jahrhunderts an; die jüdischen Apokalypsen sind in gutem

Glauben übernommen und in der Kegel wenig vei'ändert worden;

erst verhältnissniässig spät ist diese bedenkliche Litteraturgattung

— ein paar Ausnahmen abgerechnet — in der Kirche selbständig

nachgealimt worden. Was den Aposteln, den apostolischen Vätern,

wie Clemens, ferner Männern wie Justin, irrthümlich oder IKlsch-

lich beigelegt worden ist, das ist grösstentheils nicht älter als das

.'J. Jahihundert.

Auch die Tradition der vorkatholischen Zeit über die SchrifU

werke bewährt sich in der Hauptsache als zuverlässig. Erst vom

3. Jahrh. ab wird sie mehr und mehr tendenziös und productiv.

Doch an zwei Punkten, und zwar hervorragend wichtigen, sind

allerdings «choii im 2. Jahrh. Trübungen und Eingriffe zu bemerken

— bei der Überlieferung der Schriften, die als heilige Leseschriften
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zusaramengeordnet worden sind, und bei der Aufstellung von Biscliofs-

listen, deren Anfänge in unsere Periode fallen. Wie weit diese Trü-

bungen und Eingriffe tendenziös gewesen sind, wie weit harmlos

(weil auf vcrnieiutlichem Wissen beruhend), niuss für jeden einzel-

nen Fall besonders untersucht werden und entzieht sich in den

meisten Fällen unserer Kenntniss. Aber man braucht nur folgende

Thatsachen zu überschauen: Die Correctur der Adresse des sog.

Epheserbriefes, die Prädicirung eines Briefes als petrinisch (I. Pe-

trusbrief), eines anderen als Jakobus-, eines dritten als Judas-,

eines vierten als Barnabas-, eines fünften als Paulusbrief an die

Hebräer, ferner die Bezeichnung der johanneischeu Schriften als

Schriften des Zebedäiden Joliannes, endlich die Correcturen an

Evangelien (hauptsächlich an den Schlüssen) — um zu erkennen,

dass es eine trübende, z. Th. in die Texte eingreifende Arbeit der

Tradition im 2. Jahrb. wirklich gegeben hat.

Baur und seine Schule glaubten einst, ein verständliches und

zuverlässiges Bild der Entwicklung des ältesten Christenthums nur

zeichnen zu können, indem sie für den grösseren Theil der alt-

christlichen Litteratur das Selbstzeugniss der Schriften oder die

Angaben der Tradition preisgaben und die Abfassungszeit um
mehrere Jahrzehnte heruntersetzten. Bei der Voraussetzung, von

der sie ausgingen, dass das Judenchristentlium und das Heiden-

christenthum (welches sie mit dem Paulinismus identificirten) die

treibenden Factoren der Entwicklung bis über die Mitte des 2. Jahr-

hunderts hinaus gewesen seien, blieb ihnen gar nichts anderes übrig,

als die meisten Schriften spät anzusetzen und in ihnen nach Spuren
— mehr war nicht zu finden — des immer matter werdenden

Kampfes zu suchen. Von ihrem Standpunkt aus waren sie voll-

kommen befugt, die Urkunden einem hochnothpeinlichen Verfahren

zu unterziehen; denn sie hatten die Überzeugung gewonnen, dass

die eigentlichen Tendenzen in den je späteren Schriften absichtlich

und in immer steigendem Masse versteckt und verborgen seien.

Die Voraussetzungen der Baur' sehen Schule nun sind, man kann

fast sagen, allgemein aufgegeben; allein nachgeblieben ist in der

Kritik der altchristlichen Schriften ein unbestimmtes Misstraueu,

ein Verfahren, wie es ein böswilliger Staatsanwalt übt, oder wenig-

stens eine kleinmeisterliche Methode, die sich noch immer an allerlei

Einzelheiten heftet und von ihnen aus wider die deutlichen und ent-

scheidenden Beobachtungen zu argumentiren sucht. An die Stelle

einer principielleu Tendenzkritik sind die Versuche getreten, allerlei

Tendenzen aufzuspüren und Interpolationen in grossem Umfange
nachzuweisen, oder ein Skepticismus, der Wahrscheinliches und
Unwahrscheinliches auf eine Fläche stellt Von der letzteren Eigen-
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thümlichkeit kann man selbst die ausgezeichnete Arbeit, die wir auf

dem Gebiete der NTlichen Kritik besitzen, die Einleitung in das

N.T. von Holtzmann, nicht ganz freisprechen, obgleich gerade

dieses Werk den Fortschritt einer unbefangenen Erkenntniss be-

sonders befördert hat. Aber wie zu seiner Ergänzung haben wir in

Jülicher's Einleitung eine Arbeit erhalten, die bereits die Summe
der rückläufigen Einsicht der letzten zwei Decennien zu ziehen

begonnen hat Ich scheue mich nicht, das Wort „rückläufig" zu

gebrauchen; denn man soll die Dinge beim rechten Namen nennen,

und wir sind in der Kritik der Quellen des ältesten Christenthums

ohne Frage in einer rückläufigen Bewegung zur Tradition. Die

Aufgaben der inneren Kritik der Quellen und — in noch weit

höherem Grade — die der Entzifferung der Entstehung der Lehr-

und Geschichtstradition, sowie der Construction der wirklichen Ge-

schichte werden voraussichtlich bereits nach wenigen Jahren der

Mehrzahl der Fachgenossen wesentlich anders erscheinen als heute;

denn der chronologische Rahmen, in welchem die Tradition die

Urkunden angeordnet hat, ist in allen Hauptpunkten, von den

Paulusbriefen bis zu Irenäus, richtig und zwingt den Historiker,

von allen Hypothesen in Bezug auf den geschichtlichen Verlauf der

Dinge abzusehen, die diesen Rahmen negiren. Vor einigen Wochen
bemerkte mir ein holländischer Theologe: wer den Rahmen, in

welchem die Tradition die altchristlichen Urkunden angesetzt hat,

anerkennt, verzichtet darauf, eine natürliche Geschichte des Ur-

christenthums zu zeichnen, und ist gezwungen, an eine supranaturale

zu glauben. Das wäre freilich, wenn unter „supranatural" eine

Geschichte verstanden werden soll, die wie eine Heiligenlegende

oder wie eine Fabel verläuft, ein tödtliches Argument; allein die

Behauptung entbehrt jeder Begründung. Warum sollen30—40 Jahre

nicht ausgereicht haben, um den geschichtlichen Niederschlag in

Bezug auf die Worte und Thaten Jesu zu erzeugen, den wir in den

synoptischen Evangelien finden? warum bedurfte es hierzu 60 bis

70 Jahre? warum soll die Höhe, auf welcher der vierte Evangelist

steht, erst 70—80 Jahre nach Paulus erklommen worden sein?

warum genügen nicht 30—40 Jahre? warum so^'en Erscheinungen,

die wir leicht als Stufen zu ordnen vermögen, wirklich Stufen ge-

wesen sein und nicht neben einander gestanden haben? warum kann

derselbe Verfasser nicht den Römer- und Kolosserbrief geschrieben

haben, der doch die Thessalonichorbriefe und den Römerbrief ge-

schrieben hat? Ks wird eine Zeit kommen, und sie ist schon im

Anzug, in der man sich um die Entzifferung litterarhistorischer

Probleme auf dem Gebiet des Urchristenthums wenig mehr kümmern

wird, weil das, was überhaupt hier auszumachen ist, zu allgemeiner
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Anerkennung gelangt sein wird — nämlich das wesentliche Recht
der Tradition, wenige bedeutende Ausnahmen abgerechnet. Man
wird erkennen, dass theilweise bereits schon vor der Zerstörung

Jerusalems, theilweise bis zur Zeit Trajan's alle grundlegenden

Ausprägungen der christlichen Traditionen, Lehren, Verkündigungen,

ja selbst Ordnungen — mit Ausnahme des Neuen Testaments als

Sammlung — wesentlich perfect geworden sind, und dass es gilt,

ihre Entstehung in diesem Rahmen zu begreifen — ebenso zu be-

greifen, wie die gesanimte Grundlegung des Katholicismus in der

Zeit von Trajan bis Commodus begriffen werden muss. Was uns

das grosse Werk des Irenäus rückwärts und vorwärts leistet als

relativer Abschluss der Entwicklungen von 110— 180 und als

Schlüssel zum Verständniss der inneren Geschichte der Kirche von
180—451, das leisten uns der I. Clemensbrief und die Iguatiusbriefe

in derselben Weise rückwärts und vorwärts für die Zeit von 30

bis 110 und von 110—180. Wer diese Briefe aufmerksam studirt,

dem kann es nicht entgehen, welch eine Fülle von Traditionen, Ver-

kündigungen, Lehren und Organisationen z. Z. Trajan's bereits

existirte und in einzelnen Gemeinden feststand. Wendet man aber

ein, dass eine so rapide Entwicklung der Dinge vom Apostelconcil

bis zum Jahr c. 100 etwas Unglaubliches hat, so möchte ich, Grosses

mit sehr viel Kleinerem vergleichend, darauf hinweisen, welche

Entwicklungen sich in den 50 Jahren zwischen 1517 und 1567 ab-

gespielt haben, um nicht zu sagen zwischen 1517—1530. Man über-

sieht zudem in Bezug auf die Entwicklung des ürchristenthums

die universale Kraft zweier Factoren, die neben der eingeborenen

Triebkraft des Evangeliums wirksam gewesen sind — den Enthusias-

mus und den ungeheuren geistigen Reichthum des Zeitalters, in dem
das jugendliche Christenthum sich entwickelt hat Wer alle Ge-
danken, die das Neue Testament und die älteste christliche Litteratur

enthalten, einseitig als die spontane Hervorbringung des isolirt ge-

dachten Christenthums auffasst und dazu — nach der herrschenden

Methode der „Biblischen Theologie" — jede Nuance der religiösen

Empfindung, jede Allegorie, jede Schablone, in die ein neuer Inhalt

gegossen wird, und jedes erbauliche Wort lehrhaft verdichtet, der

reicht freilich mit zwei Menschenaltem nicht aus und muss entweder

eine ganz unglaubwürdige theologische Betriebsamkeit annehmen
oder muss — wie Baur es gethan hat und die Holländer es wieder

thun — den Rahmen des Geschehens willkürlich erweitern. Sobald

man sich aber klar macht, dass von Anfang an in der Jtingerschaar

Christi die Kräfte eines pneumatischen Enthusiasmus ebenso ent-

fesselt gewesen sind, wie der Trieb, die Schätze der tiefsten Er-

kenntnisse zu heben, und dass diese Kräfte und Triebe in einem
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ZeitAlter wirksam wurden, zu dessen in der Geschichte beispiel-

losem Reichthum an religiösen und sittlichen Erkenntnissen, Ge-

schichtsbetrachtungen und Mysterien nichts mehr fehlte als das

Evangelium und die Befreiung des Willens, damit er wolle — , so

wird man sich über die Fülle gleichzeitiger religiöser Gedanken

und Formbildungen und wiederum über die Schnelligkeit ihrer Ent-

wicklung nicht mehr wundern. Wie will man aber auch sonst die

relative Einheitlichkeit dieser Entwicklung erklären, wenn sie

sich nicht in sehr kurzer Zeit abgespielt hat? Das war die eigent-

liche Achillesferse der Baur' sehen Construction (und jeder Con-

struction, die die Erweiterung des Rahmens, wie er sie vorgeschlagen,

anerkennt), dass sie gar nicht im Stande war, die, sei es auch nur

relative Einheitlichkeit der Entwicklung verständlich zu machen,

und es in Wahrheit auch nie versucht hat.

W^enn die folgenden Blätter an ihrem Theile dazu beitragen

sollten, das Zutrauen zu dem chronologischen Rahmen, in dem uns

die altchristliche Litteratur überliefert ist, zurückzurufen, resp. zu

erhöhen, und damit sofort das Interesse von den litterarhistorischen

Problemen zu den eigentlich bedeutenden, den geschichtlichen, über-

zuleiten, so wäre ihr höchster Zweck erfüllt. In der Geschichte,

nicht in der Litteraturkritik, liegen die Probleme der Zukunft, und
hier gilt es, das von einer unbefangenen Wissenschaft Erarbeitete

zu sichern und eine immer breitere Grundlage für das Verständnis

des Einzelnen zu gewinnen.

Berlin, den 31. Mai 1896.

Adolf Harnack.
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Erstes Kapitel.

Die Zeitbestimmungen in der Kirchengeschichte

des Eusebius (Buch n

—

VII).

Dass Eusebius in seiner Kirchengeschichte die Bischofsreihen

chronologisch nach den Regierungszeiten der römischen Kaiser be-

stimmt hat, bedarf keines Nachweises. Aber dass diese Regierungs-

zeiten d'urchweg oder fast durchweg den Faden bilden für alle

seine chronologischen Ansätze, ist keineswegs allgemein anerkannt.

Die Sache ist nicht gleichgiltig; denn da Eusebius sehr häufig all-

gemeine Zeitbestimmungen, wie xara rovrovg, xata xov ötjXov-

ßevov, ijcl xovxoLQ, tJtl rcäp öijXovfiipcoy , kv rovrcp, rore, rr^vi-

xcevra braucht, so erhebt sich die Frage, worauf sich diese Aus-

drücke beziehen. Die Ausleger schwanken an vielen Stellen, indem

sie bald an die Kaiserregierungen, bald an vorher genannte Bischöfe

oder Schriftsteller, bald an vorher ermähnte Einzelereignisse denken.

In dem Folgenden versuche ich den Nachweis, dass Eusebius in

der Regel an die Kaiserregierungen gedacht hat, und dass daher

die Zeitangaben in den wenigen zweifelhaften Fällen auch auf sie

bezogen werden müssen. Es wird sich zeigen, dass fast überall,

wo nicht nach Kaisern datirt ist, diese Abweichung entweder eine

Folge der Quelle gewesen ist, die Eusebius benutzte^), oder durch

den Context veranlasst war.

1) Hierher gehören die Datirungen nach Paulus und Petrus und den römi-

schen Bischofen, die Eusebius dem Irenäus, ihn wörtlich anführend (z. B. IV, 10. 11),

resp. dem sog. kleinen Labyrinth (V, 28) entnommen hat. Auch die zweimalige

Datirung des römischen Schriftstellers Cajus auf die Zeit des römischen Bischofs

Zephyrin (11,25,6; VI, 20, 3) ist wohl dem Werke des Cajus gegen Proclus ent-

nommen. Die Datirungen f^exQ^ Jl^lftov iiuaxonevovxoq iv KoqIv&o) .... fi^XQ'-

^Avixrfcov, ov Siäxovoq tjv 'Ekfv&egog (IV, 22, 2; cf. 11, 7) entstammen dem Werk
des Hegesipp. Die Datirungen nach Provinzialstatthaltem, die nicht häufig sind,

sind durchweg aus den Quellen, die Eusebius ausgeschrieben hat, übernommen
(aus Josephus, Hegesipp, Melito, den antimontanistischen Schriftstellern, den
Quellen für die Geschichte des Origenes und aus Dionysius).

1*
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Zunächst ist darauf Iiiiizuweisen, dass die Gesamnitzahl von

305 Jahren, die Eusebius für die Zeit von Christi Geburt ])is zum
Anfaujs: der diocletianischeii \'erf(>lguug am Schluss des 7. Buchs

berechnet '), durch Addition der Kaiserjahre gewonnen ist. Sodann

wären die, wenn auch nicht sehr zahlreichen, so doch nicht ganz

wenigen Stellen anzuführen, wo Eusebius abgesehen von der Dati-

rung der Bischöfe nach bestimmten Kaiserjahren solclie auch für

einzelne Ereignisse angiebt.-) Allein auf diese Stellen darf man
sich deshalb nicht berufen, weil sie, so wenig wie die Datirungen

nach Bischöfen und Proconsuln, zu dem dem Eusebius eigenthüm-

iicheu chronologischen Verfahren gehören, sondern aus den Quellen

stammen, die er benutzt hat.

In die erst^ Linie stellen wir die Zeitbestimmungen in den BB.

II—Vn. die mit xara und im gegeben sind. Hier begegnet uns

zunächst eine Gruppe, in der die Kaiserregiening ausdrücklich ge-

nannt wird:

II, 7 x«Ta Fnior, ov rovg XQovovg 6iSG,i(iev entleibte sich

Pilatus selbst.

n, S xara KXavöiov brach eine Hungersnoth aus.

11, 9, 1 zu dem Ausdruck xar kxsivov rov xaigov der Apostel-

geschichte fügt Eusebius von sich aus hinzu: öt^Xov oxi rov kxi

KXavöio V.

II, 17, 1 xara KXavdiov kam Philo mit Petrus in Rom zu-

sammen.

II, 18, 8 xata Faicv kam philo nach Rom.
II, IS, 8 xara KXavöiov las Philo eine Schrift vor dem Senat.

II, 19, 1 Brt xuv hXavölov ra rTJc ßadiXBiac. diBjtovrog brach

in .Terusaleni ein Tumult aus.

11, 20, 1 xara IVtQmva entstand unter den Priestern Zwiespalt.

II, 2.'), r^ xara Ntgmva wurden Paulus und Petrus Märtyrer.

III, 32, 1 (nra NtQcova xa\ /io/jsriavov xcra. rovror. ov rvi'

rovq XQ^'^^^^Q i§traC,oft£v (seil. Trajan) entstanden particulare

Christen Verfolgungen.

1) Vir, .32, 32.

2) II, 20, 1 Flonu im j 2. Jahr deH Nero. 111,7,4 ZernKirung JoruHalems im

2. Jiihr Ve^pjiHiurH. III, 18.5 im IT). Jahr d»'H Domitian "^'erbannung ilor Finvia

Domitilla. IV, 2, 1 Hq. im 18. Jiihr des Trajan Judoiiiuifrttand im On«.Mit, im

]'.f. hr'uMt der Kri^jj au«. IV, (J, 'A im 18. Jahr de« iladrian }lr>ho|.uiikt doK

KrioK« ({CK<Mi dio Juden. V. Prooem., 1 im 17. Jahr M. Aund'.s wurdo die Ver-

liAltuuf^ hnflij^iM VI. 2, 2 im 10. Jahr den Sept. ."^everu« Vertolgiinf^ in Ägypten
'«;f, VI, 7 der Chronovrraph Judiw fdliit Hein Werk Wh /um 10. Jahr de« Soverus).

VF, 22, 1 Ilippolyt t'ührf «ein'! ('hronographie Iiin zum I.Jahr den Alex. SeveruK.

VI, 2*3 im 10. Jahr de« Alex. .SevcniK »iedolte Origeneü nach CÜHarea über, cf.

I. 5, 2; I, Ü, l etc.
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IV, 18, 2: . . . 'yivTfov'ivov Ovf/Qov, ov ra,xaTa. tovg ;f()oi'ov?

IV, 26, 1 statt TOT M AvQißico — obgleich er viele Capp. vorher

genannt war — heisst es: rm öriÄo^iybvri xura tovq ;fpoi^ovc

*P(Ofiai(ov ßctaiXel-

V, 2, 1 xard rov Ötdr^^.cofttvov nvTox{KiTOQa (Scil. M. Aurel^

war die Verfolgung in Lyon.

V, 21, 1 xata zbv avrov xijg Koftodov ßaOiXeiac ;(()o»'oi; ge-

stalteten sieh die Tage der Christen besser.

VI, 6, 1 xat(\ 2^(tiFjQov, ov rovq /(iO/^ov? o cragajv iöTOQtl

Xoyog schrieb Clemens Alex, ein Werk.

VI, 16, 3 xara xovg ^^(jot'or^ 'Ai^ratvivov rov vuw I^tßi/Qov

fand Origenes eine gewisse Handschrift.

VI, 24, 3 xara tijv UXcS,av6Qov ßaöiXelav schrieb Origenes ge-

wisse Bücher.

VII, 11, 1 Jt£()\ rov xat avvoi' (scil. Valerian) ötcoyttov.

VII, 29, 1 xa{^' (w (seil. Aureliau'i wurde die letzte Synode

gegen Paul von Saino.sata gehalten.

II, 14. 5 ijil r/jg avT?ig KXc.vdiov ßaoüeiag stellte Gott den

Petrus dem Simon entgegen.

III, 32, 3. tjil TQatavov xaioaQog stirbt Simeon, Bischof von

Jerusalem.

IV, 30, 1 tjri xijg arx/jg ßaoiXelaq (M. Aurel) stand Barde-

sanes auf.

Am wichtigsten sind hier tlie Stellen II, 7, III, 32, 1, IV, IS, 2,

II, 9, 1, IV, 26, 1 und VI, 6, 1, weil Eusebius hier deutlich darthut,

dass er bei chronologischen Ansätzen .^tets die Kaiserregierungen
als Leitfaden im Kopfe hat.') Die anderen Stellen sind nicht Scämmt-

1) Die Stelle V, 5, 9 bildet nur eine scheinbare Auflnalime; denn wenn
Eusebius hier schreibt: (Ei^tivalog) xwv i7ri''P(ofir]c x^v 6iadoxr(V fitiaxöitiov iv

XQixy ovvTa^ei x(5v npoc xaq al()iaeiq na^etB^h/nevog tig^EXtv^eQov, ov xa xaxic

xovg x()o>-ouig tjuTv i^etä^ixai, waav 6t] xui' avxov a7tovd<x'C,ofxivt]<; avxiü

xTjq YQafpric, xhv xardJ.oyov laxr^ai, so sieht raau leicht, dasH eben die Erwähnung
des Eleutherus bei Irenäus ihm diese Ausdrucksweise nahegelegt hat. Den
Amtsantritt des Eleutherus liatte er selbst V Prooeni.; 1 erwähnt und sieht sich

nun an ihn erinnert. Sonst habe ich keine Stelle in der Kirchengeschichte ge-

funden, au der er die Bischofsregierungen als Leitfaden bezeichnet. Denn auf

IV, 14, 1 und ähnliche Stellen darf man weh nicht lierufeu, s. o. S. .3 n. 1 ; ebenso-

weuig auf VII, 32, 25 u. 30. Eusebius sagt hier, er habe den Pamphilus zur Zeit

des Bischofs Agapius von Cäsarea in Cäsarea kennen gelernt und Achillas sei

in Aloxandrien zur Zeit des alexandrinischen Ihschofs Theona.v Vorf^teher der

Schule gewesen. Hier war tlie Datirung nach Bischofsregierungen selbstver-

ständlich .
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lieh streng beweisend, weil sie z. Th. auf seine Quellen zurückgehen.
')

Durchgehends beweisend aber ist die nächste Gruppe von Stellen,

in der Eusebius sicher eigene Datirungen unbestimmter Art mit

xaxa und hji'i giebt, die sich, wie sich zeigen wird, fast sämmtüch
auf Kaiserregierungen beziehen. Es ist das die Gruppe, bei deren

Deutung die Ausleger am meisten schwanken. Die hierher ge-

hörigen Stellen zerfallen in zwei Abtheilungen, indem Eusebius

bald xara xov Ö7]Xovft6vov xQovov (oder ähnlich), bald noch kürzer

xaza TOVTovc [xarä rovg öijXovfiepovg oder ähnlich) schreibt:

111, 28, 1 xaxa xovg 6£6r]ka)(/£vovg xQovovg lebte Cerinth,

III, 29, 4 xaxa xovg öijXovfievovg xQovovg waren die Häretiker.

III, 32, 2 xaxa xovds xov xQovov verklagten die Häretiker

den Simeon.

IV, 7, 5 xax' Bxslvo xaiQov hatte die Wahrheit zahlreiche

Vertreter.

IV, 13, 8 xax* avxo xov x(?ovov war Melito bekannt.

VI, 14, 10 xaxa xovoös xovg xQovovg regierte Zephyrin.

VI, 37 xaxa xov öfjXov/isvov xQovov waren die Thnetopsychiten

in Arabien.

VII, 31, 2 xaxa xovg öeörjXmfiivovg xQovovg entstand der Ma-
nichäismus.

V, 19, 1 ijcl xmv 6tjXov(i£va)v xQovcov war Serapion Bischof

"Was sind das für xQovoi, die Eusebius meint? 2) Nach II, 7,

III, 32, 1 u. VI, 6, 1 muss man an Kaiserregierungen denken

(8. 0.). Das lässt sich aber auch für die Stellen 111, 28, 1; 29, 4;

32, 2 sicher beweisen; denn die Stelle III, 32, 1 {{[lexa Neomva xa\

JofiBxiavov xaxa xovxov, ov vvv xovg xQff^ovg k^ExaC,0fiev) steht

mitten unter ihnen; sie zeigt, dass die Zeiten Trajan's — nicht

unbestimmte Zeiten oder Bischofsregierungen — gemeint sind.

Ferner die Stelle IV, 13, 8 schliesst sich unmittelbar an das Edict

Antonin's ad commune Asiae an; dessen Zeit ist also mit xax' avxo

xov xQf'^vov bezeichnet, ebenso wie IV, 7, 5 nur Hadrian's Zeit

unter xax' ixelvo xaiQov verstanden sein kann. Weiter, an der

Stelle VI, 14, 10 sagt Eusebius nicht, Origenes sei unter Zephyrin

nach Rom gekommen — so würden sich Hegesipp oder Ircnäus

ausgedrückt haben — , sondern ZtrpvQlvov xaxa xovoöe xovg xQovovg

xfjg *Pa)fialojv LxxXrjolag yyov/j^vov. Die „Zeiten" sind also nicht

\) Sehr wichtig iHt noch die letzte Stelle: Kusebius Hchreibt inl r»7< «vr^?

ßaaiitlaQ, obgleich er den M. Aurel «eit vielen Cupiteln nicht mehr gonannt

hatte. Kr aeigt damit, dann ihm «tots die KaiHerregieninj^en als Leitfaden vor-

anhwobton.

2) S. auch die St«'lle IV, 2, 5: 'li'AAifvw»' oi tu xaxa tov« a^kovi XQOVOVi
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die Zephyrin's, sondern seine Regierungszeit wird mit anderen

Zeiten gleichgesetzt. Das können nur die Zeiten Caracalla's sein

(VI, 8, 7), wenn der Ausdruck nicht in nichtssagender Allgemein-

heit zu nehmen ist. Ebenso ist VI, 37 die Zeit des Kaisers Phi-

lippus zu verstehen. Der Regierungsantritt dieses Kaisers wird

VI, 34 angegeben; VI, 35 wird sein 3. Jahr genannt; dann heisst

es VI, 36 ror£, und nun folgt VI, 37 unsere Stelle: xara rov öi]-

XovfiBvov xQovov. Nicht anders ist über VII, 31, 2 zu urtheilen.

Voranstehen (VII, 30, 22) die Amtsantritte der Kaiser Probus,

Carus (Carinus u. Numerianus) und Diocletian. Dann folgt VII, 31,

eingeleitet mit ip rovrcp und beschlossen mit xatä rovq öedriXco-

fievovg xQopovg, der Bericht über den Manichäismus. Dass sich

diese Zeitbestimmungen nicht etwa auf den zwischen eingeschobenen

Satz (VIT, 30, 23) beziehen: aXXa yag fiiXQm xovxov JtQoteQOv rov

ijtl 'PmfiTjg hnlöxojcov Jiovvaiov areoiv kwia ötsX&otna rrjv Xsir-

ovgylav öiaöixsrai ^7/Xi§, zeigt der allgemeine Ausdruck „deöijXm-

nivoi xQ^^^f^^'i das kv xovxcp ist also nicht ein bestimmtes Jahr;

denn ein solches war vorher gar nicht genannt (s. auch unten).

Nur an der letzten Stelle V, 19, 1 kann man zweifelhaft sein, ob

die örjXovfiEvoi xQovoi, in denen Serapion nach der Überlieferung

Bischof von Antiochien gewesen ist, nicht die Zeiten des Montanis-

mus (V, 14. 16—18) bezeichnen sollen; denn die Angabe des Re-

gierungsantritts des Commodus liegt ziemlich weit zurück (V, 9).

Eine Entscheidung ist hier nicht möglich; erst wenn es sich noch

deutlicher gezeigt haben wird, dass Eusebius überall die Regierungs-

zeiten der Kaiser im Auge hat, wird man mit Wahrscheinlichkeit

behaupten dürfen, dass er auch hier an sie gedacht hat.')

Die Stellen, die zur zweiten Abtheilung gehören, sind folgende'):

1) III, 16 xaxa xov örjXovfispov war ein Aufstand in der ko-

rinthischen Christengemeinde.

2) III, 18, 4 xaxd xovg örjXov/itvovg strahlte unser Glaube

bereits so sehr, dass ihn heidnische Schriftsteller beachteten.

3) III, 21. 22 'Ev rovxco war in Rom noch Clemens Bischof;

als 2. antiochenischer Bischof machte sich kv xolq drjXovfidvoig Ig-

natius bekannt; xaxa xovxovg stand Simeon der jerusalemischen

Gemeinde ebenfalls als 2. Bischof vor.

4) III, 23, 1 £jcl xovxoig war noch Johannes in Asien am
Leben; § 2 eig xovxovg lebte er noch.

5) III, 29, 1 6Jtl xov xcov waren die Nicolaiten.

1) In IV, 5, 4 ist eig rov örikov/isvov xQOvov = bis zur Zeit des jüdischen

Kriegs unter Hadrian.

2) In dem Satz 111, 9, 3: Josephus beschrieb r^v laroQiav rov xar* avvov
Püifia'ixov noXsfiov bezieht sich avröq wohl auf Josephus zurück.
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6) III, 36, 1 xara rovxovc war Polykarp berühmt, xad' ov

i/vcogl^tro Uajtiag.

7) III, 37, 1 unter den Männern, die xazä xovxovq hervorragten,

war auch Qua4ratns . . . und dazu noch waren mehrere Andere

xara rovcöt berühmt.

8) IV, 7, 15 xfcTci Tovg örjXovficvovc stellte die Wahrheit eine

grosse Anzahl von Verfechtern auf.

9) IV, 8, 3 xar avzov lebte auch Justin.

10) IV, 11, 4 xuT avrovc lebt« der Häretiker Marcus.

11) IV, 11, S Ijrl Tcävfif blühte Justin.

12) IV, 14, 1 lx\ x(rfv öi]Xovfitvo)v ^Ainxr'jTov x^g ^Prouaicov

hcyXrjcAtti fjyovfisvov kam Polykarp nach Rom.

13) TV, 16, 1 xaxa xovxocg Starb Justin den Märtyrertod, nach-

dem er xolg öeörjXmfisvotg uqxovci eine Apologie (ci. 19, l r) Aißov-

uivri ^YSfiovla) übergeben hatte.

14) IV, 26, 1 £:t/ r<xJvd( blühten Melito und Apollinaris. *)

IS^i V, 5, 3 da« Regeiiwunder ist von lieidnischen Autoren er-

zählt, olc f/eXov yeyoi'e xyc xaxa rovg 6riXornh>ovg y()afpfjc.

16) V, 11, 1 xaxa xovxov rate d-daig y()a(palc oiwaöxov/tkvog

(mit Pantänus) machte sich Clemens in Alexandrieu bekannt.

17) V, 12, 1 ^.tI xo\'to)v machte sich der jeriisalemische Bischof

Narcissus bekannt.

18) V, 22 xad-* ovg waren Serapion Bischof von Antiochienu. A.

19) V. 23, 1 xaxa xovf^de war der Osterstreit (cf. V, 22 fin.:

^jtJ xovxoic ftvQtoi xata xovoöf öujtQtnoi).

20) VI, 20, 1 xara rovxn blühten viele beredte Kirchcnschrift-

»teller.

21) VI, 21, 2 ixi xovxoig wurde Alexander Severus Kaiser.

22) VI, 23, 4 xa&* or,; erhielt Origenes die Priesterweihe.

23j VII, 15 xaxa xovzovg £l()tjPtjg äjravxuxov xaJv ixxXrjOicov

ovotjg kv KaioaQBla xr/q IlaXaiöxlvy^g MaQtvog . . r//r xeq/aXTjv

axoxifiiftxai.

24) VII, 32, 1 x«<^' ovg folgt« in Rom auf Felix Eutychianus.

dann Cajus, dann Marcellinus, § 2 xaxa xovoöe in Antiochien nach

DumnuH Timäus, dann Cyrillus.

.\lle diese, Zeitangaben sind augonscheinlich der Krgünzun^r

bedürftig. Was ist zu ergäuzenV Glloich in dem iTsten Falle ist

die Frage nicht gloichgiltip. Lipsius (Do Clementis R. epistula

priore
I».

i:>0) und Zahn 'F'orsch. 111 S. 172) ergänzten xuxa ruv

dijXovfin'ov — seil, Xflt« hXtjftfi'xa, ra x-/}g Ko^hvOuov xuxlvt/xo

araotfiK Lightfoot(}S.('lementof KQme2.A«li. Vol. I p.l6r)) ergänzte

1) iHu) x«ra rovode lY, 20, 7 iitt koine ZeitheHtiiiiinun^.



Die Zeitbestimmungen in der Kirchengeechicht« des Eusebiuß. 9

xard /iofi€tiav6v, ich selbst (Patr. App. Opp. 2. edit. T. I, 1

p. XXVIII) xara tov ÖTjXovfievov xatgov rov Aofiatiavov. Sacli-

lich ist freilicli Lightfoot's und meine Erklärung nicht verschieden;

aber es waltet doch ein Unterschied ob. Lightfoot beruft sich auf

die Stellen (ß.o.), wo Eusebius einfach xar« raXov,xttxa AXavöior ttc.

geschrieben hat, sodann behauptet er, es müsse auch hier noth-

wendig eine Person gemeint sein, endlich erklärt er, es dürfe

unter dieser Voraussetzung nicht an Clemens, sondern müsse an

Domitian gedacht werden; denn nicht nur sei er im Context c. H.

15. 17. 18. 19. 20 ausdrücklich genannt, sondern die Beziehung .luf

Clemens sei auch tautologisch : „die Spaltung, gegen die Clemens

geschrieben hat, war zur Zeit des Cleniens". Mit letzterem hat

Lightfoot unzweifelhaft Recht; es darf an Clemens nicht gedacht

werden; aber dass hier uothwendig eine Person zu nennen war,

ist eine blosse Behauptung, und hätte Lightfoot alle chronolo-

gischen Angaben des Eusebius zusammengestellt und geprüft, so

hätte ei' die Meinung, .,o 6rjXovfitvog' sei der Kaiser Domitian,

nicht aufrecht halten können. Nicht nur die oben gegebene Liste

(S. 6), wo Eusebius selbst zu örjXovfievovg (dBÖrjXofiepovs) und örj-

kovfievov das Wort xQÖvovg (xQovov) gestellt hat, hätte ihn stutzig

macheu müssen, sondern auch die Stellen (s. o. S. 4 1), wo Eusebius

zwar xara Faiov etc. sagt, aber die "Worte ov rovg XP" *'<>*'?

l^£taC,o(iev (oder ähnlich) hinzufügt Entscheidend freilich ist erst,

dass Eusebius, wie unsere letzte Liste zeigt, völlig willkürlich

zwischen dem Singular und Plural schwankt {xarit xovxov, xaru

rovTovq). Dieses Schwanken — dass es willkürlich ist, wird sich

gleich ergeben — erklärt sich nur, wenn man XQov^v resp. xQovnvg

ergänzt. Wären die Personen der Kaiser oder bestimmte Schrift-

steller oder Bischöfe zu verstehen, so müsste der Wechsel von

Singular und Plural in jedem einzelnen Fall motivirt sein. Ist er

es — eine verschwindende Anzahl von Fällen abgerechnet — nicht,

so ist damit bewiesen, dass Eusebius stets an die Regierungszeit

des betreffenden Kaisers (resp. die Regiernugszeiten) gedacht hat.

Betrachten wir die einzelnen Fälle:

Über Nr. 1 ist schon gesprochen worden. An Clemens darf

nicht gedacht werden. Die Person Domitian's ist an sich nicht

ausgeschlossen; aber während in zahlreichen Fällen gesagt werden

kann, dass der Ausdruck xara top öfjXovfierov (oder ähnlich) durch

XQOVOV zu ergänzen ist, giebt es m. W, keine Stelle, au der in der

Redensart ,,xatu rov örjkoviisvov" 6 örjlovfievoQ der Kaiser selbst

ist. Also ist xf.tra rov ör/Xovfjevov xQovov seil, rov Aofisriavov zu er-

gänzen.

Nr. 2. Diese Stelle ist besonders schlagend; denn Personen,
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auf die sich der Ausdruck xara rovg öijXovfisrovq beziehen könnte,

fehlen im vorhergehenden Texte vollständig (nur der Apostel Jo-

hannes ist genannt). Also ist xQot^ovg seil, rov Aonsxiavov zu er-

gänzen.

Nr. 3. 4. Die fünf Zeitangaben, die hier dicht bei einander stehen,

[ev Tovzm — sv rotg ÖT]Xovfisvoig — xata rovrovg — sjrl rov-

Toig — slg TovTovg) vertragen säniratlich keine Ergänzung durch

Personennamen. Voran aber steht die Angabe (III, 21, 1): (ilxq^

de JtXäov eviavzov ßaOiXevaavrog NsQOva öiadexstai TgaCavog.

Auf diesen Satz beziehen sich alle diese vier Angaben. Es ist

offenbar, dass weder der Singular noch der Plural, noch der Wechsel

der Präpositionen von irgend welcher Bedeutung ist. Überall ist

XQovog ixQovot) zu ergänzen, und zwar die Regierungszeit des

Kaisers Trajan. *) Speciell erkennt man aber, dass ol örjkovfievoi

ebenso wie ovtoc hier nicht Personen sind, sondern Zeiten.

Nr. 5. Das istl rovxmv (III, 29, 1) kann nur durch x(>ovcö»'

ergänzt werden; denn es nimmt das xara rovg deörjXwfievovg xQo-

i'ovg (III, 28, 1) einfach auf. Personen können nicht gemeint sein;

denn voran geht der Häretiker Cerinth, also kein Plural.

Nr. 6 u. 7. Die richtige Entscheidung ist hier sachlich nicht

belanglos. Sagt Eusebius mit seinem xara rovrovg {xara rovöös),

dass Polykarp u. A. zur Zeit des römischen Bischofs Euarestus

und des jerusalemischen Bischofs Justus, Quadratus aber u. A. z. Z.

des Polykarp, Papias und Ignatius bekannt waren oder datirt er

sie alle einfach auf die Regierungszeit des Trajan? Dem ersten

xara rovrovg nämlich gehen jene beiden Bischöfe, dem zweiten

Polykarp, Papias und Ignatius vorher. Die Beziehung auf sie ist

ohne Zweifel möglich, ja oberflächlich beurtheilt, die nächstliegende;

allein folgende Erwägungen sprechen dagegen: 1) haben wir schon

ein xara rovrovg gefunden (oben sub Nr. 3), zu dem nur rovg XQO-

vovg ergänzt werden darf, und werden noch mehrere finden, 2) ist

1) Nuch der Angabe des Regierungsantritts Trajan's folgt noch der Satz:

ov (seil. Trajan's) 6fj ngtötov froc tjv, iv
<f} r^c »fffT* 'AXf^avÖQeiav naQoixiaq

'AßlXiov ly heatv ^yrjadfievov StaS^xf^ot K^qSojv. rglroq oIxoq tüJv avx6^i

fifxa rov nQtüxov ^Avvmvhv ngo^atr]. Dass sich die folgenden Zeitbestimmungen

(iv TOVttp — ^v ToT« örjXoifJihoKi — xaxa xoixov<i — inl xovxok;) niclit auf

dienen bischöflichen Amtsantritt (und somit prftcis auf das 1. Jahr (les Trajan)

beziehen «ollen, leuchtet wohl ein. Al)or an anderen Stollen, wo auch nach

der Angabe «bw Anfangs einer neuen Kaiscrrcgiorung, entweder sofort oder nach

einigen Caiiiti-ln, Hischofsantritt« stehen und nun allgcnuMno ZoitbeHtinuuungen

folgen, liegt die Sache auf den ersten Hlick niclit ebenso deutlich. Sie sind

aber nach umieror Stolle zm interpretiren, d. h. auch dort sind die Gleichzeitig-

keiten nicht auf die KpiscopaUj, sondfit» auf die botretfende Kaiserregienmg zu

bexiohcii.
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es an sich unwahrscheinlich, dass Eusebius den Kleinasiaten
Polykarp auf die Zeit des jerusalemischen Bischofs Justus hat

datiren wollen, 3) endlich gehen dem zweiten xava tovzovg (III,

37, 1) genau genommen nicht Polykarp, Papias und Ignatius vor-

her, sondern das 36. Capitel schliesst mit den Worten: Kai ra fikv

jcsqI top *Iyvariov toiavra. diaöijtxai de /(/er* avrov rr/q 'Avrio-

Xeiccg tjiiöxojirjv "llQmQ. Das nun (für Quadratus) folgende xata

rovrovg müsste sich somit auf Ignatius und Heros beziehen, oder

vielmehr — man erwartete ein xata rovtov (nämlich Heros). Somit

ist auch an diesen zwei Stellen xata rovrovg {rovoöe) durch tovc

XQovovg zu ergänzen. Wohl aber ist Papias mit Polykarp gleich-

zeitig gesetzt, wenn Eusebius (36, 2) schreibt: öiingEjti /e (irjv

xaxa rovTOvq .... üoXvxaQjTOq . . . xad^ ov iyvcoQl^ero Ilajtiaq.

Hier ist die Angabe der Gleichzeitigkeit wohl verständlich; denn

Polykarp und Papias werden von Eusebius auch sonst zusammen

genannt (er fand sie beide bei Irenäus). Immerhin ist es aber ein

äusserst seltener Fall in der Kirchengeschichte des Eusebius, dass

er — ohne den Ausdruck einer Quelle zu entnehmen — eine Gleich-

zeitigkeit nicht mit einer Kaiserregierung, sondern mit einem kirch-

lichen Namen vollzieht.

Nr. 8. Das xaxa xovg ÖTjXovfiivovq kann auch hier nur durch

XQovovq (des Kaisers) ergänzt werden; denn weder die Häretiker

können gemeint sein noch sind Bischöfe vorher genannt.

Nr. 9. Auf den ersten Blick scheint sich xax' avtöv auf Hege-

sipp zu beziehen und Eusebius zu sagen, dass Justin z. Z. des

Hegesipp noch den Lehren der griechischen Wissenschaften anhieng.

Allein das kann nicht die Meinung des Eusebius gewesen sein, der

ja den Hegesipp auch nach der Bekehrung Justin's noch am Leben

lässt. Was Eusebius sagen wollte, ist, dass Justin damals, als

Hadrian zu Ehren des Antinous eine Stadt gründete, resp. als jene

antinoischen Spiele eingerichtet wurden, die Hegesipp als l(p rjf/mr

yeifofievoi bezeichnet und damit seine eigene Zeit andeutet, noch der

griechischen Wissenschaft huldigte. Das „xar' «vror" bezieht sich

also auf das im unmittelbar vorhergehenden Citat des Hegesipp

stehende Subject „Kaiser Hadrian" oder — was auf dasselbe hinaus-

kommt — auf den einleitenden Satz: 'iJy^öijtJtog xa9^' ov syvatQi-

^Bxo crjfialvei xQovov (nämlich auf die Zeit Hadrian's). Übrigens

ist xax* avxov nicht sicher überliefert; die Handschriften bieten

auch xaxa xovxov [xavxov?]

Nr. 10. 11. Dass das kjtl xmvöe durch xQÖvcov und nicht durch

Personen zu ergänzen ist, ergiebt sich daraus, dass Eusebius in

letzterem Fall gesagt hätte, Justin hätte zur Zeit des Anicetus und
Eleutherus geblüht; denn diese Namen gehen vorher. Allein
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Eusebius hat sehr wohl gewiisst, dass Justin z. Z. des Eleutherus

nicht mehr am Leben gewesen ist. Also ist diese Beziehung aus-

geschlossen. Nicht ebenso sicher lässt sich über das vorangehende

xax avTov^ urtheilen. Es ist möglich, dass Eusebius den Häretiker

Marcus an die vorhergenannten Häretiker Valentin, Cerdo und

Marcion hat zeitlich enge anschliessen wollen: allein wahr-

scheinlich ist diese Beziehung nicht. Der betreöende Satz lautet

vollständig: :rQog rovtotc xal aXXov rii'cc, MÜqxo^z avrm oi'0(ia, xar*

avTov^ '/EveoO^ai X&yei. Unter jrpoc rovzoig sind Valentin, Cerdo

und Marcion zu verstehen. Sollen sie auch unter xar avrovg

gemeint sein? Das ist nicht glaublich. Dann aber ist — da andere

Personen nicht in Frage kommen können — y.ar* avrovg eine all-

gemeine Zeitbestimmung. Es sind die xQ^voi des Antoninus Pius,

dessen Regierungsantritt unmittelbar vorher verzeichnet ist (TV, 10),

gemeint.

Nr. 12. Diese Stelle ist sehr charakteristisch. *Exl xmv örjXov-

fjtpmv 'Avixr^rov t^c Pwiudcov irxxlriolag rjyo\\utvov UnXvxaQjtov . . .

ysven{f-ai hm '^Pfofiyg . . ElQf]i>alog igtoqü. Irenäus hat uns berichtet,

dass Polykarp zur Zeit des Bischofs Anicet nach Rom gekonmien

sei, und diese Zeitbestimmung geniigte ihm. Aber dem Eusebius

genügte sie nicht. Er rechnete eben nicht nach Episkopaten, son-

dern nach Kaiserregierungen- Deshalb fügte er km rcöv öißov-

niv(üv seil, xöv XQoi^cav tov 'Avxcavivov hinzu.

Nr. 13. Hier kann xaxa xovxovq pei*sönlich verstanden und auf

die vorher genannten Märtyrer bezogen werden: „Justin starb gleich-

zeitig mit jenen (z, Th. obscuren) Märtyrern". Allein wahrschein-

lich ist diese Beziehung nicht; auch hier empfiehlt es sich in Hin-

sicht auf den sonstigen Gebrauch von xaxa. xovxovq, es = xaxa

TovrovQ xovQ ;f()ovovc zu fassen. Sollte aber die erste Erklärung

die richtige sein, ^>o Märe mit ihr auch nicht mehr gesagt, als dass

Justin ein Märtyrer der aurelischen Zeit gewesen sei; denn die in

c. 15 genannten Märtyrer sind lediglich auf diese Zeit datirt.

Nr. 14. Das Lxl xmvöt kann um so weniger auf die letzt-

genannte <iruppe (c. 25) antimarcionitischer Schriftsteller bezogen

werden, als diese in den ganz unbestimmten Ausdruck xal aXXoi

iVt jrXtlovg ausläuft. Dass dem Eusebius stets die Zeit in der Perio-

disirung der Kaiserregierungen vorschwebt, zeigt der ganze Satz:

ijti tmvöf. xid MtXlxmv . . ^AstoXivaQiog xt . . . )jX(iaC,ov, oi xai

xqi df/XmO^vxi xaxa rovg XQ"*'"^''^ 'Pro/jaUov ßaOiXtt Xoyovc

v.^Iq xfjq jtlöremg xQoatffiovtjOuv.

Nr. 15. Lightfüot rechnet diese SteUe zu denjenigen, an wel-

chen nl drjiov/itpot "=' ol xalaa^rg seien. AUcin es ist unwahr-

Mcheinlich, dass EuHcbiiiH hat sagen wollen, dass die (tosctiichtc
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vom Regenwunder von den (heidnischen) Biographen des M. Aurel

und Lucius Verus erzählt werde — er hätte sich in diesem Fall

mit dem Singular (M. Aurel) begnügt —
: viel wahrscheinlicher ist

es, dass er gesagt hat, jene Geschichte werde von den Geschichts-

schreibern jener Zeiten berichtet. Also ist auch hier rovg XQ^-

vovq zu Tovg öfjXoviidvovg zu ergänzen.

Nr. 16. 17. Das xarä xovxov könnte man geneigt sein, auf den

vorher erwähnten Pantänus zu beziehen, dem Clemens ja so nahe

stand; erwägt juan aber 1) dass das oiwaaxovftfvoc si<;h auf Pan-

tänus bezieht, und dass doch schwerlich neben dem ovv auch das

xara ihn ins Auge fasst, 2) dass V, 9 der Amtsantritt des Kaisers

Commodus verzeichnet ist, V, 10 Pantänus mit tijvixavTa ange-

schlossen ist, V, 1 1 Clemens mit xara xovxov, V, 1 2 Narcissus mit

hjcl xovxoiv, V, 13 Rhodon mit iv xovxm, so erkennt man sofort,

dass alle diese vier Beziehungen gleichwerthig sind und sich auf

die Regierungszeit des ComTuodus zurückbeziehen.

Nr. 18. Das xa&' ovg bezieht sich allerdings auf Bischöfe;

allein hier ist diese Art von Datirung gefordert gewesen Eusebius

will die zahlreichen Bischöfe nennen, deren Namen (als Theilnehmer

am Osterstreii) ihm aus deren Briefen bekannt geworden sind.

Aber eine sichere Chronologie besass er nur für den römischen

Bischof Victor und den alexandrinischen Bischof Demetrius; in Folge

dessen scbloss er die übrigen Bischöfe an sie an.

Nr. 19. Wer V, 23, 1 für sich betrachtet, wird vielleicht für

sicher halten, dass sich hier das xara xovo6e auf die vorher genann-

ten Bischöfe (die Theilnehmer am Osterstreit) bezieht. Allein der

vorhergehende Satz, der nach Erwähnung der wichtigsten Bischöfe

mit den Worten schliesst: xal aXXoi ob kjtl xovroig fivQioi xaxa
xovoöt öitjiQkxov, macht es klar, dass xaxä xovadt auch hier -=

xovaöt xovg xpoi^ovc; (toi; xalöuQog) ist; denn die Bischöfe sind

unter xovxoig zu verstehen, können also nicht auch in dem xovoös

stecken.

Nr. 20. Der neutrale Ausdruck (xaxa xovxo) bezieht sich nicht

auf das, was in c. 19 erzählt ist, zurück — Eusebius will nicht

sagen, dass die zahlreichen Kirchenschriftsteller (Beryll, Hippolyt,

Cajus u. s. w.) gerade damals blühten, als Origenes mit seinem

Bischof in Streit gerieth — , sondern auf die ganze Periode, also

auf die Regierungszeit des Caracallu.

Nr. 21. Das hier gebrauchte k:xl xovxoig steht in folgendem

Zusammenhang: Dem Antoninus folgt nach 7 V2jähriger Regierung

Macrinus, diesem nach einjähriger Elagabal; in dessen erstem Jahr

stirbt nach ISjähriger Regierung der römische Bischof Zephyrin;

ihm folgt Kailist und diesem nach fünQähriger Regierung Urban.
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AvTOXQurcoQ AXi^avÖQoq kjil rovroig öiäöe'xsTai rtjv Pcofialcov

dgx^v, e:^l ^ fiovoig stsotv 'Avrcavivov (seil. Elagabal) öiayevo-

fiivov. kv xovrcp 6e xal sjtl TTJg 'Avtiox^odv exxXrjalag 'AaxXij-

jiidöfjv 0iX?jT6g öiaÖ£X£Tai. So wenig sich ev rovxq) auf die Person

des Alexander Severus bezieht, so wenig bezieht sich kxl rovroig

auf Kailist und Urban. Dazu kommt, dass Eusebius niemals Kaiser

nach Bischöfen datirt, und dass er eine sichere Chronologie der

Kaiser im Kopfe hat. Also ist sjtl rovroig hier nur ein Flickwort

= damals.

Nr. 22. Hier ist allerdings die Priesterweihe des Origenes auf

die Kegierungszeit des römischen Bischofs Pontian und des antio-

chenischen Bischofs Zebinus datirt; denn auf sie muss sich xad^*

ovg beziehen. Allein diese Datirung nach Bischöfen war dem
Eusebius höchst wahrscheinlich von seiner Quelle geboten. Pontian

hat in das Geschick des Origenes eingegriffen (s. meine altchristl.

Litter.-Gesch. I S. 648) und, wie wir nun annehmen dürfen, auch

Zebinus.

Nr. 23. Auf deu ersten Blick ist man geneigt, xarä rovrovg

auf die c. 14 genannten Bischöfe zu beziehen. Allein Eusebius

wollte schwerlich sagen, dass während der Kegierungszeit aller

dieser Bischöfe Friede in der Kirche herrschte, sondern er wollte

sagen, dass z. Z. des Gallienus Friede herrschte; xard rovrovg

15, t steht also gleichwerthig und parallel dem tv rovrm c. 14.

Nr. 24. Das xad-^ ovg geht auf den Ausdruck xara rovg öeörjZo)-

fitpovg xQovovg, der unmittelbar vorher steht, zurück (VlI, 31, 2);

das daiin folgende xara rovoöh ist der uns schon bekannte durch

rovg xQovovg zu ergänzende Ausdruck; er bezieht sich also nicht

auf die Personen Eutychianus, Cajus und Marcelliuus.

Hiermit haben wir die Zahl der Fälle, in denen eine Zeitbe-

stimmung durch xard oder Ijtl gegeben ist, erschöpft. Es hat sich

uns ergeben, dass Eusebius, ganz wenige Fälle ausgenommen, stets an

die Kaiserregierungen gedacht hat.") Diese Erkenntniss ist ent-

scheidend für die richtige Deutung der zweiten Gruppe von Fällen,

in denen Eusebius die Zeitbestimmung durch Iv rovrm, rore, rrjvi-

xavtaetc. gegeben hat. Sie dürfen niemals oder fast niemals*^)

1) Zu den Ausnahmen kann man VI, 5, 7 nicht rechnen {xal &kXoi >%

nlflovf raiv xax' 'AXt^äv6(tnav d&Qotug T<j5 Xpiarov löyij} nQoatXQ^flv xuxä.

xoi^ dttrfXwfJiivovq latoQoUvxui); dunn f^cuioint Mind hi»M- die Zeiten de» Septi-

miuj« HoveruH, wie die gleich folf^eiide Hmnorkung (VI, (>) beweiHt.

2) Do« xoxmvtxaita II, 9, 4 bezieht Hich allurdinKM uuf dan vorher^^hendo

Kinr^lereiffniiiM (Hinrichtung di«H .lacobuH); aber ch ist aiiH der (Quelle Am Kunc

biuH gtifloKNon, nimlich Act. 12, I H'. Dhh xiivixafrttt IV, 20 (AmtHantritt dt^H

TIieophilnN von Antiochit^n) bo/.ieht Mich v/iilirriclunidirh uuf den AmtHantritt dcH
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auf das unmittelbar vorhergehende Einzelereigniss be-

zogen werden, sondern weisen ebenfalls auf die Regierung
des je letzten Kaisers zurück, dessenAmtsantrittEusebius
angegeben hat. An mehreren Stellen ist das bereits oben ge-

zeigt worden, wo ip rovro) mit xar avrovg oder ähnlichen Aus-

drücken wechselt. Im Folgenden gebe ich eine Uebersicht der in

Frage kommenden Stellen:*)

1) HI, 18, 1 kv Tovtm d. h. in der Zeit Domitian's soll Johannes

nach Patmos verbannt worden sein.

2) 111, 21, 2 h xovrcp d. h. in der Zeit Trajan's — nicht gerade

im 1. Jahr Trajan's, dem Jahr des Amtsantritts des alexandrinischen

Bischofs Cerdo, welcher vorher genannt ist — stand Clemens noch

der römischen Gemeinde vor. Wohl aber zeigt das daixt. r^yelro,

dass sich dessen Episcopat damals zu Ende neigte.

3) III, 22 iv rolg 6r)Xoviidvoig machte sich Ignatius als Nach-

folger des Euodius bekannt. Dass sich dieser Ausdruck auf die

Regierungszeit Trajan's bezieht, darüber s. S. tu sub Nr. 3. 4.

4) III, 33, 1 o xad- 7][iäq kjnrd&tj rore — die ganze Regie-

rungszeit Trajan's ist geraeint, s. HI, 32, 1 — öimyfiog.

4^) IV, 7, 2 t6t£ — seil, in der Zeit Hadrian's, nicht in der

des jerusal. Bischofs Marcus — sandte der Teufel die grossen gno-

stischen Sectenstifter (s. auch das roze § 6).

Soter von Rom und des Agrippinus von Alexandrien. Ensebiua besass für die

antiochenischen Bischöfe keine überlieferten Amtszeiten und ordnete sie daher

auch sonst den römischen und alexandrinischen Bischöfen zu; vgl. das roTf VI,

29, 5 (damals als Fabian Bischof von Rom wurde, wurde Babylas Bischof von

Antiochien). Das äpti Tote {flaht rore) V, 3, 4 bezeichnet nicht die Zeit der

Regierung M. Aurel's im Allgemeinen, sondern die Zeit der Verfolgung in Lyon

;

aber bier ergab sich eine solche genauere Zeitbestimmung aus den Briefen der

gallischen Confessoren ganz von selbst. Aus diesen Briefen glaubte Eusebius

zu ersehen, dass sich der Montanismus uqxi xöxe ngcüTOv erhoben habe. Bei

V, 16, 1 kann man geneigt sein, den Ausdruck ol zrjvixdde Xoyioi avÖQeg eben-

falls auf die Zeit des anfangenden Montanismus zu beziehen; aber die Zeitbe-

stimmung wäre dann fast tautologisch, daher ist es richtiger, den Ausdruck ganz

allgemein zu fassen. Das xijvtxavra IV, 6, 2 bezieht sich auf den Judenaufstand

unter Hadrian; das xrjvtxäSe III, 18, 5 auf die Verfolgungszeit unter Domitian.

1) Die unbestimmten Zeitangaben im 2. Buch haben einen wesentlich anderen

Charakter. Hier geben die Apostelgeschichte und Josephus wirklich einen chro-

nologischen Leitfaden im Einzelnen, dem Eusebius folgen konnte (ausserdem

fand er bei Josephus auch manche aufs Jahr bestimmte Zeitangabe), s. das

x6x£ II, 1, 2 u. 11, iv xovxoig II, 1, 6, xijvixavxa IL 1, 9, xar' ixHvo xaiQOv

II, 1, 11, II, 14, 1, hcl xovxotg II, 1, 14 {xaxa xovxov II, 4, 3 ist durch xov

XQOvov zu ergänzen), xoxtjvixaixa II, 9, 4, xaxa xovaöe toi? XQOVovg II, 18, 9,

xaxa xovi avxovg XQÖ^'Ovq II, 20. 4, xoxe II. 22. 1.



|(J Einleiteude Uutei-suchungeii.

5) IV, 15, 1 kv rovxcp wurde Polykarp Märtyrer, nämlich unter

M. Aurel, dessen Eegierungsautritt unmittelbar vorher angegeben ist.
')

Ol IV, 21 y rovzoiq blühten Hegesipp, Dionysius, Pinytus

usw., d. h. nicht zur Zeit der eben genannten drei antiochenischen

ßischöle Cornelius, Eros und Theophilus. sondern h Tovroig xoia

XQoroig (seil. M. Aurel'sj.

0^) Ein Brief des Dionysius von Korinth ist imaxojtrp tiö

rore ^cjt^iqi geschrieben, xort ist hier beinahe überflüssig. Eben

aus dem Brief ergab sich, dass Soter damals Bischof war. (Ebenso

bedeutungslos ist das tote IV, 29, 4j.

7) 8) IV, 27, 28 Tore waren eben der Moutanismus und der

Enkratitismns entstanden, d. h. nicht z. Z. des in c. 26 genannten

Melito, sondern in der Zeit der Kaiserregierung, in der auch Melito

wirkte und schrieb.

7*») *0 xoti dimyfioq ist die Verfolgung unter dem Kaiser An-

töuinus, der in demselben Satze genannt ist

9j IV, 30, 3 Iv xovxcp starb der römische Bischof Soter, d. h.

nicht z. Z. des Bardesanes — das wäre eine wunderliche Zeitbe-

stimmung — , sondern (s. 30, 1) ^xl xtjg ^aöiXdac. M. Aurel's.

10) 11) V, 10, 1 xrjvtxavxa leitete Pantänus die Katecheten-

schule nämlich (s. V, 9) z. Z. des Commodus, nicht gerade in dessen

erstem Jalir, welches vorher genannt ist, s. xaxä xovxov 11, l

Clemens, km xovxojv 12, 1 Narcissus, kv xovxm 13, 1 Rhodon. Nicht

eine Aufeinanderfolge dieser Männer ist im Sinne des Eusebius an-

zunehmen, sondern eine Gleichzeitigkeit innerhalb der Regierungs-

zeit des Commodus.

12) V, 27 X(öv xoxB JtaXaiöjp xai ixxXrjOtaoxixwv upöqöjv 0(jjC,£-

xiu jia(ia xoXXolc daixt axovö^g vjrofiv/iuaxa. Toxe geht auf die

Zeit des Pertinax und Severus, deren Amtsautritt unmittelbar

vorher (V, 2()j angegeben ist.

13) 14) Die Zeitbestimmungen VI, 6, 1 [Ilavxaivnv KXtjfirjg öia-

6e%aiikV0g xt/q xux' 'JXt^apdoFiav xaxTjXV^fscog ilq IxdJvo xov xai-

Qov xuO^Tjytlxo, wq xiü xov 'Ll(tiykvijv xcöv <poixfjx<J5t> yiviod^ai avxov)

und VI, 7, 1 (iv xovxm xai 'lovöag ovyyQu^tow IxtQog) beziehen

hich nicht nur auf die Zeit des Septimius Severus im Allgemeinen,

Bondern auf die Verfolgungszeit (2(r2 3); allein bei der zweiten

wenigstens geht das nicht aus der Form der Datirung {h xovxm)

licrvor, die vielmehr ganz allgemein ist, sondern erst aus dem Zu-

batz: Af} ro / xijq 2:^i(i/j[tov (^aüiXtlag lOxt/Ot Xfjif xV'"'"y(.'f('f i'^''- Di«'

1) Diw fv TOVtOK; IV, H, 1 cliiMit nicht /,ur He/<Mrhnung der Zeit, Kuiidoru

wt -^ int<T hüt« Mit, einem rSte winl IV. ir>, -Vi Pionin- «Ion uMiili-^.hfii Mftv

tyr«ru in der Zeit M. Aurel'H ^xn^e^'^\n^.
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erste, ebenfalls genaue Zeitbestimmung hat Eusebius auch ans

einer Quelle.

15) An die eben genannten Zeitbestimmungen schliesst Eusebius

die Mittheilung VI, 8, 1 au, dass Origenes h rovtcp das kateche-

tische Lehramt in Alexandrien verwaltet und sich selbst ver-

schnitten habe. Das iv xovxcp bezieht sich nicht etwa auf das

10. Jahr des Severus, sondern auf dessen Regierungszeit überhaupt.

16) VI, 8, 7 kv Tovxcp wurde Alexander in Jerusalem Bischof,

nämlich z. Z. des Caracalla, dessen Regierungsantritt unmittelbar

vorher angegeben ist.

17) VI, 18, 1 Iv xovxm trat Ambrosiug zur rechtgläubigen Lehre

über — nicht zur Zeit des Symmachus, der c. 17 genannt ist, auch

nicht zur Zeit der bunten Thätigkeit des Origenes, von der c. 16

die Rede war, sondern in der Zeit, von der Eusebius eben handelt,

der Zeit des Caracalla.

18) VI, 21, 2 hv xovxcp wurde Philetus in Antiochien Bischof;

unmittelbar vorher ist der Amtsantritt des Alexander Severus

genannt.

19) VI, 22, 1 xoxB schrieb Hippolyt seine Schrift über das Oster-

fest, nämlich zur Zeit des Alex. Severus {kjtl xo jtgmxov Ixoq

'AXe^avÖQov avxoxQaxoQog xovg XQovovg x£QtyQag>£i heisst es in

dem gleich Folgenden).

20) VI, 23, 1 hB, ixelvov begann Origenes seine Commentare zu

verfassen. Der Zeitpunkt ist im Vorhergehenden nicht genauer

gegeben als durch den Regierungsantritt des Alex. Severus.

21) VI, 26 xoxe zeichnete sich Firmilian aus. Es ist möglich,

dass dieses xoxe sich auf die Zeit des Heraclas, resp. auf seinen

Amtsantritt beziehen soll; allein dieses Ereigniss ist der Erzählung
von der Uebersiedelung des Origenes nach Cäsarea im 10. Jahr
des Alexander lediglich angeklebt ohne genauere Zeitbestimmung

{ovx slq (iixQov öi). Also ist es wahrscheinlich, dass auch hier

xoxe allgemein zu verstehen ist = „in jener Zeit, von der wir
handeln".

22) VI, 28 xoxe schrieb Origenes seine Schrift über das Mar-
tyrium, nämlich z. Z. des Maximinus Thrax.

23) VI, 31, 1 kv xovxcp war Africanus berühmt Dieses h
xovxcp kann sich unmöglich speciell auf das in c. 30 Erzählte be-

ziehen, sondern bezeichnet im Allgemeinen die Zeit, in der Euse-
bius mit seiner Erzählung steht; allerdings hätte von Africanus

schon an einer früheren Stelle geredet werden müssen; denn hier

befinden wir uns (s. 29, 1) in der Zeit Gordian's.

24) 25) VI, 36, 1. 2. Während sich der Glaube xoxe begreif-

licher Weise ausdehnte (nämlich z. Z. des christenfreundlichen
Harnack, Altchristl. Lätteratorgesch. n, 1. 2
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Kaisers Philippus, s. VI, 34, doch nicht des Amtsantritts des alex.

Bischofs Dionysius!) sv tovtco schrieb Origenes seine Bücher
gegen Celsus, seil, ebenfalls z. Z. des Philippus.

26) VI, 38, 1 roxe begann auch eine andere Verkehrtheit, die

der Elkesaiten. Das tot« nimmt das xata rov örjXovuevov xQ(>'*^ov

c. 37 auf, wo Yon den arabischen Thnetopsychiten die Rede war.

Der XQ^^^'i ^^^^ ^^ ^^r des Philippus (s. VI, 34).

27) VII, 1 hv xovtcp starb Origenes ; voran steht die Angabe,

dass GaUus dem Decius gefolgt sei

28) VII, 3 üiQmroq xSv tote KvxQiavoq . . . öia Xovtqov jcqo-

TSQOV rriq JcXavrjg aJtoxaO-tjQafievovg jtQOOieod-ai 6elv '^yslxo: ol

xoxB kann sich speciell auf die Bischöfe Lucius, Stephanus und den

alexandrinischen BisehofDionysius zurückbeziehen; aber wahrschein-

licher sind die Zeitgenossen des Gallus überhaupt zu verstehen.

29) VII, 14 iv xovxcp — d. h. zur Zeit des Gallienus, resp.

seines Edictes (VII, 13) — stand etöixi xoxe Sixtus der römischen

Gemeinde vor.

30y VII, 27, 1 : Svaxov xtjg 'Poofialcop ixxXrjalag exsöiv la jcqo-

Oxavxa öiaöex^xac xcö xax* lAXe^avÖQSiav oficow/iog Aiovvoioq' kv

xovxcp 6b xßl JrjfiijxQiavov xax 'Avxioxeictv xov ßlov fiexakXa^av-

xog X7]V kjcioxojcijv IlavXog . . . jtagaXafißavEL Man beachte, dass

Eusebius nur wiederum einen antiochenischen Bischof einem römi-

schen gleichsetzt. Innerhalb der Bischofslisten datirt er ja über-

haupt die antiochenischen nach den römischen. Die Stelle ist also

für die anderen Datirungen nicht massgebend. In IV, 1 setzt er

mit kv xovxcp einen römischen Bischof einem alexandrinischen gleich,

in IV, 4 mit a^(p\ xov avxov xQovov einen alexandrinischen einem

römischen.

31) VII, 28, 3 iv xovxcp, nämlich während Paulus und sein

Anhang ihre Irrlehren verhüllten, starb Dionysius Alex, im 12. Jahr

des Gallienus. Hier ist eine der spärlichen Stellen, wo iv xovxcp

sich nicht auf die Kaiserregierung bezieht, sondern auf das un-

mittelbar vorher Erzählte, Aus seinen Quellen vermochte Euse-

bius den Tod des Dionysius doppelt zu datiren: 1) auf das 12. Jahr

des Gallienus, 2) auf die Zeit der langwierigen Verhandlungen in

Sjichen Paul's v. Samosata.

32) VII, 30, 23 fiix(tfp xovxov jiqoxeqov — nämlich vor Dio-

cletian'a Amtsantritt, s. g 22 — war Felix Bischof von Rom ge-

worden.

33) VII, 31, 1 Iv xovxm trat Manes auf; das kann sich nicht

auf die eingeschobene Notiz VII, 30, 23 bezieluMi, sondern nur auf

die KaiHcrrcgicrungen, die VII, 30, 22 genannt sind.
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Die Ergebnisse der Untersuchung der Zeitangaben des Euse-

bius sind folgende:

1) Die Bischofsregierungen bilden nicht (auch nicht die römi-

schen) den chronologischen Leitfaden, nach welchem Eusebius die

Kirchengeschichte erzählt hat; sie sind nicht die „Dynastien", deren

Zeiten von den berichteten Ereignissen ausgefüllt werden, sondern

sie selbst sind auf die Kaiserregierungen chronologisch zuriick-

gefjhrt. Diese bilden ferner den Leitfaden für den gesammten Er-

zäblungsstoff. Auch in solchen Fällen, wo Eusebius aus älteren

Quellen Datirungen nach Bischofsregierungen überliefert erhalten

hat, ist er bemüht gewesen, sie nach Kaiserregierungen zu be-

stimmen (selbst wenn die Bischofsregierung ein genaueres Datum
ergab als die Kaiserregierung).

2) Nur in besonderen und seltenen Fällen hat Eusebius die

Ereignisse innerhalb einer Kaiserregierung chronologisch geordnet

In der Regel hat er sich damit begnügt, die erzählten Ereignisse

auf eine bestimmte Kaiserregierung zu datiren. Die Ausdrücke

xava tovg örjXovfiivovg xQovox)g, xara rovrovg, Iv Tovx<p, kxl xov-

xcov, xoxs etc. verbinden nicht zwei neben einander stehende Be-

richte enger mit einander, sondern weisen immer wieder auf den

Amtsantritt des Kaisers, der vorher erzählt ist, und seine Regie-

rungszeit zurück. Demgemäss ist die Anordnung des Stoffs inner-

halb einer Kaiserregierung nicht für chronologisch zu halten (die

Ereignisse stehen im Sinne des Eusebius vielmehr neben einander),

es sei denn dass die chronologische Aufeinanderfolge bestimmt und
unzweideutig ausgesprochen ist

3) Die Kirchengeschichte des Eusebius stellt somit kein kunst-

volles chronologisches Gewebe dar, sondern ein sehr einfaches: die

Grundlage bilden die Kaiserregierungen; die Amtsantritte der

Bischöfe sind so zu sagen eine Columne für sich; sie werden, wo
es irgend anging, nach einzelnen Kaiserjahren genau gegeben, die

anderen Ereignisse dagegen werden — einige wenige Fälle aus-

genommen — nicht nach einzelnen Jahren datirt, auch nicht
unter einander in Beziehung gesetzt, sondern einfach auf

das ganze Spatium einer bestimmten Kaiserregierung durch die

Verweisungsformeln xaxit xovg örjXovfisvov^ XQ^^^^'S) ^^ xovxco etc.

zurückgeführt Dieses vorsichtige Verfahren macht Eusebius alle

Ehre: er verzichtete darauf, genauere chronologische Daten zu
geben, als er ermitteln konnte, und die verschiedenen Ereignisse

unter sich in eine bestimmte chronologische Beziehung zu setzen.

Seine Kirchengeschichte hat, als Chronographie betrachtet, die Ge-
stalt von fasti imperatorum Romanorum. Das Fachwerk ist dabei

2*
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SO weit wie die Kaiserregierungen — fast nur die Daten für die

Bischofsregierungen bilden eine AusnahmeJ)
Betrachten wir nun zur Probe ein Buch, um zu erkennen, wie

sich das chronologische Gerippe desselben auf Grund der bisher

gegebenen Ausführungen darstellt. Ich wähle das 4. Buch 2):

Eusebius befindet sich mit seiner Erzählung noch in der Regie-

rungszeit Trajan's (s. III, 21, 1).

IV, 1: Um das 12. Jahr Trajan's wurde Primus alex. Bischof;

£v Tovrco — hier ist das = in diesem Jahre, wie später gezeigt

werden wird — wurde auch Alexander römischer Bischof.

IV, 2: Das Christenthum blühte immer mehr, dagegen ging es

den Juden immer schlimmer. Im 18. Jahr Trajan's machten sie

einen Aufruhr, der im 19. ein förmlicher Krieg wurde z. Z. des

ägyptischen Statthalters Lupus. (Folgt eine Erzählung dieses Kriegs

nach griechischen Schriftstellern, die ihm auch die genauen Daten

geliefert haben).

IV, 3, 1: Trajan starb nach 20jähriger Regierung; es folgte

Hadrian.3)

IV, 3, 1 ff.: Dem Hadrian übergaben Quadratus und Aristides

Schutzschriften für das Christenthum (das entnahm Eusebius ihren

1) Welche Bedeutung das gewonnene Ergebniss hat, mag an einer Satz-

gruppe Zahn's (Forschungen III S. 172) veranschaulicht werden. Er schreibt:

„(In) Euseb. h. e. V, 11, 1 xara xovxov taXq Q-elaiq yQa<paT<i avvaaxovfievoQ in

UXe^avÖQelaQ iyvwQl^eTO KkijfxijQ kaim sich das xara xoixov nicht auf den seit

V, 9 nicht mehr erwähnten Commodus beziehen, sondern nur auf Pantänus,

von welchem das vorige Capitel handelte, und zwar auf diesen als Leiter der

katechetischen Anstalt. Cf. xara xov iijXovjuevov Euseb. III, 16, was sich nur

auf Clemens von Rom, nicht auf Domitian (III, 14) zurückbeziehen kann; III, 22

xara rovrovq (die genannten Bischöfe von Rom und Antiochien). Wie Euse-

bius sich ausdrückt, wo er auf eine nicht unmittelbar vorher erwähnte Regie-

rangszeit zurückgreift, sieht man IV, 19; V, 21, 1". Hier sind alle Zeitangaben

de« Eusebius falsch gedeutet (s. o.). Aber Zahn ist nicht der Einzige, der die

Slieitbestimmungen in der KGesch. missdeutet, vielmehr findet sich Missdeutung

oder Schwanken bei allen bisherigen Forschem. So bemerkt Krüger (Jahrbb.

f. Protest. Theol. 1890 S. 590) zu dem xax' avxov in h. e. IV, 8, 3: ,^Hyi^ain7iov'i

^tiÖQiavöv'i /pdi'ov?"

2) Das VI. und VII. Buch wlre minder geeignet, weil Eusebius hier an

den Werken des Origenes und Dionysius treflfliche Führer besessen hat, die ihm

auch vielfach über die Aufeinanderfolge der Ereignisse Aufschluss boten.

3) Merkwürdig ist, dass Eusebius seine Bücher nicht nach Kiiisorrogicrungen

ftbgeiheilt hat, obgleich nie seiner Qeschichte doch zu Grunde liegen. Warum
Hteht IV, 1. 2 nicht noch beim 3. Buch? warum III, 1—4 niclit bnim 2. Buch?
(III, 6, 1 wird der Tod de« Nero berichtet); warumV, 1—8 nicht beim 4. Buch?

(V, Hiebt der Amtaantritt de« Commodus); warum V, 27. 28 nicht beim

6. Bach? Die Rflckiicbt auf die Länge der Bücher kann, wie man im ersten.

«weiten und vierten Fall nicht, nicht entscheidend gewesen sein.
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Werken) — dass dies im Anfang der Eegierungszeit Hadrian's ge-

schehen sei, darf man nicht schliessen.

IV, 4: Im 3. Jahr Hadrian's wurde Sixtus römischer Bischof;

um dieselbe Zeit wurde Justus alex. Bischof.

rV, 5: Mittheilungen, dass er für die jerusalemischen Bischöfe

keine Amtszeiten habe finden können; aber er habe aus Urkunden

entnommen, dass es 15 bis zur Unterdrückung der Juden unter

Hadrian gewesen seien, usw.

IV, 5, 5: Im 12. Jahr der Regierung Hadrian's wurde Teles-

phorus römischer Bischof; ein Jahr und einige Monate später wurde

Eumenes alex. Bischof.

IV, 6: Die Revolution der Juden entwickelte sich wiederum

mächtig, rrjvixavxa führte sie Barkochba an; im 18. Jahr des

Hadrian^) war der Krieg am heftigsten, usw. Berufung auf Aristo

von Pella. Aeüa wird gegründet Marcus der erste heidenchrist-

liche Bischof daselbst.

IV, 7: Der Bericht über das Aufkommen der grossen gnosti-

schen Häresien wird ohne Weiteres angeschlossen: früher suchte

der Satan den Kirchen durch Verfolgungen beizukommen, rote

(d. h. in der Zeit Hadrian's) sandte er die Häresien. Saturnin und

Basilides werden auf Menander zurückgeführt, aber nicht weiter

datirt Keineswegs darf man annehmen, dass ihr Auftreten nach dem
Barkochbakrieg angesetzt ist, weil dieser vorher erzählt ist Die

Worte xar' kxetvo xaiQov (§ 5), tot« (§ 6) beziehen sich auf die

ganze Regierungszeit Hadrian's. Auf diese Zeit wird somit auch

Agrippa Castor datirt. Karpokrates wird — auf Grund des Zeug-

nisses des Irenäus — als Zeitgenosse des Basilides und Saturnin

eingeführt (§ 9). In § 15 heisst es, dass xara dijXovfiivovg (seil.

XQovovg rov xaiöaQoq) die Wahrheit zahlreiche Verfechter aufgestellt

hatte. Genannt werden c. 8, 1 flf. Hegesipp und Justin. Dass der

erstere z. Z. Hadrian's gelebt habe, wird (freilich wenig überzeugend)

aus dessen eigenen Worten geschlossen. Dass Justin ebenfalls als

Verfechter der Wahrheit damals (xöt' avxov) schon aufgetreten

sei, ist aus den beigebrachten Sätzen Justin's nicht deutlich; das

Gegentheil ist vielmehr klar. Im ganzen Capitel hat Eusebius

offenbar die Zeit Hadrian's vor Augen und beschliesst es mit dem
Brief Hadrian's an den Minucius Fundanus, der c. 9 wörtlich mit-

getheilt wird.

1) Also hier befindet sich Eusebius schon beim 18. Jahr des Hadrian; keines-

wegs soll das, was nun noch aus der Regierungszeit Hadrian's erzählt wird,

als in die Zeit nach dem 18. Jahr fallend dargestellt werden. Man sieht —
innerhalb der Regierungszeit eines Kaisers werden die Ereignisse von Eusebius

willkürlich angeordnet.
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rV, 10, 1: Hadrian starb nach 21jähriger Kegierung; es folgt

Antoninus Pius. Im 1. Jahr dieses Kaisers starb Telesphorus;

Hyginus wurde römischer Bischof. Irenäus berichtet sein Marty-

rium. Derselbe erzählt, dass unter Hygin Valentin und Cerdo nach

Rom gekommen seien. Der Bericht des Irenäus wird c. 1 1 wörtlich

mitgetheilt und bemerkt, er erzähle auch, dass •aar avxoviq, d. h. in

jenen Zeiten der Häretiker Marcus aufgetreten sei (§ 4).

IV, 10, 6: Hyginus starb nach 4jähriger Regierung; es folgte

ihm Pius; in Alexandrien folgte auf Eumenes (13 Jahre) Marcus,

auf diesen (10 Jahre) Keladion; in Rom folgte auf Pius (15 Jahre)

Anicet. Dass unter diesem Bischof Hegesipp nach Rom gekommen
und bis zum Episkopat des Eleutherus daselbst geblieben sei, wird

(§ 7) aus Hegesipp's Worten (irrthümlich) gefolgert. „Am meisten aber

blühte \£l tSvöe d. h. zu jenen Zeiten (des Antoninus Pius) Justin".

Es folgen nun (IV, 11, 8—IV, 12) Mittheilungen aus den Werken und

über die Werke Justin's; ausdrücklich erzählt Eusebius, Justin

habe dem Antoninus Pius eine Apologie eingereicht, und er bemerkt

(c. 12 fin.y, dass derselbe Kaiser auch von asiatischen Brüdern um
Schutz angegangen worden sei. Daran reiht sich die Abschrift des

Rescripts ad commune Asiae (c. 13) — aber es trägt im Titel nicht

des Antoninus Pius, sondern des M. Aurelius Namen. Die Mit-

theilung des Rescripts wird mit der Notiz beschlossen, dass Melito,

der „damals" gelebt habe, in seiner Apologie an den Kaiser Verus

die Sache bezeuge.

IV, 14: *Exl Twv ÖTjXovfiivcov d. h. in der Zeit des Antoninus

Pius, während Anicet die römische Kirche leitete, war nach dem
Bericht des Irenäus Polykarp noch am Leben und kam nach Rom.

Folgen Mittheilungen über Polykarp aus Irenäus. In § 9 wird

bemerkt, dass in Polykarp's Philipperbrief der 1. Petrusbrief be-

nutzt ist.

IV, 14, 10: Antoninus Pius starb nach 22jähriger Regierung;

ihm folgten M. Aurelius Verus, 6 xäl ^Avxcavlvoq, und sein Bruder

Lucius.

IV, 15: 'Ev Tovrm, d. h. in der Zeit M. Aurel's, wurde Poly-

karp Märtyrer. Folgen ausführliche Mittheilungen aus dem Brief

der Gemeinde von Smyma. Irrthümlich wird Pionius (§ 47 rote)

den asiatischen Märtyrern dieser Zeit angefügt, ferner (§ 48) Karpus,

Papylus und Agathonikc.

IV, Ki: Gleichzeitig mit ihnen oder — richtiger — zu jenen

Zeiten {xata covtovg^ s. o. S. 12) starb auch Justin den Märtyrer-

tod; der Anlass seines Todes wird erzählt nach Justin's eigenen

Worten und nach Tatian (dieser wird kurz charakterisirt). In

c. 17 folgen Mittlieilungen au» Justin's Apologie über Märtyrer;
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in c. 18 wird ein Katalog der Werke Justin's gegeben. Bei der

Erwähnung der 2. Apologie (an Antoninus Verus) wird hinzugefügt

(§ 2): ov zä xaxa xovq XQ^^^'^'i ^^^ ^^^ xaQOVxoq öie^ifisv.

IV, 19. 20: Anicet starb (11 JJ.) gegen Anbruch des S.Jahres

des M. Aurel; es folgte Soter. In Alexandrien folgte dem Keladion

(14 JJ.) Agrippinus. Damals war in Antiochien Theophilus der

6. Bischof; Cornelius war (nach Heron) der 4. und Eros der 5.

IV, 21: In jener Zeit {ip tovroig) blühten Hegesipp, Dionysius

von Korinth, Pinytus, Philippus, Apollinaris, Melito, Musanus, Mo-

destus und Irenäus. In c. 22 werden nun Auszüge aus Hegesipp

geboten, die auch wichtiges chronologisches Material enthalten,

sodann c. 23 Auszüge aus der Briefsammlung des Dionysius von

Korinth (ebenfalls mit chronologischem Material), femer c. 24 Mit-

theilungen über die Schriftstellerei des Theophilus von Antiochien

(den Beschluss bildet hier die Angabe § 3, dass Maximinus dem
Theophilus als Bischof in Antiochien gefolgt sei), weiter c. 25 An-

gaben über Schriften gegen Marcion (von Philippus, Irenäus

und Modestus.) Dann heisst es c, 26: ixl tcövöb — d. h. zur Zeit

des M. Aurel — blühten auch Melito und Apollinaris. Es folgt

ein Katalog der melitonischen Werke und Auszüge aus seinen

Schriften (mit chronologischem Material). Sehr bemerkenswerth

ist, dass Eusebius einfach sagt, die beiden Bischöfe hätten rS örj-

Xco&^pri xaxa xovg XQ^*'^'^? ^Pcoftalcov ßaoiXsl Apologien übergeben

(IV, 26, 1), obgleich M. Aurel seit vielen Capiteln nicht mehr ge-

nannt war. Eusebius hat also nicht nur selbst stets die Kaiser-

regierung im Kopfe gehabt, sondern auch vorausgesetzt, dass seine

Leser sie stets im Gedächtniss behalten. In c. 27 folgt ein Katalog

der Werke des Apollinaris mit der Bemerkung, dass derselbe

zuletzt gegen die Montanisten geschrieben habe, die damals sich

zu erheben begannen. In c. 28 endlich wird das Werk des Mu-
sanus gegen die Enkratiten vermerkt, die agxi xoxe entstanden

seien.

rV, 29: Die Erwähnung der Enkratiten veranlasst den Eusebius,

noch etwas über den bereits c. 16 genannten Tatian nachzubringen,

zunächst auf Grund einer Stelle bei Irenäus. Daran schliesst

Eusebius eine Mittheilung über den OfiixQov voxsqov aufgetretenen

Severus, der die Secte der Enkratiten verstärkt habe, und bemerkt

noch Einiges über die Schriftstellerei des Tatian.

IV, 30: Als sich in Mesopotamien ijcl xrjg avx^g ßaaiXelag die

Häresien vermehrten, verfasste Bardesanes usw. (folgen Angaben
über diesen). Beachtenswerth ist hier, dass die ßaaiXeia nicht

näher bezeichnet ist, obgleich M. Aurel schon lange nicht mehr
genannt war (s. oben die Bemerkung zu IV, 26, 1). Mit der An-
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gäbe: Iv xovxcp — d. h. z. Z. M. *Ä.urel's — starb der römische

Bischof Soter (IV, 30, 3), schliesst das 4. Buch.

Die Analyse des Buches auf seinen chronologischen Gehalt be-

stätigt also die gemachten Wahrnehmungen: die Ereignisse sind

nicht unter einander in eine chronologische Beziehung gesetzt,

sondern in der Regel wird ein jedes von ihnen einfach auf die

Kaiserregierung zurückgeführt Aber giebt es in der Kirchen-

geschichte des Eusebius wirklich keine anderen Abschnitte als die

durch die Kaiserregierungen gebildeten? Heinrici (das Urchristen-

thum i. d. KGesch. d. Euseb. 1894 S. 7 f.) schreibt: „Eusebius sondert

so\iel als er es vermag die einzelnen Generationen von ein-

ander, deren jede ihren eigenen Schwerpunkt hat sowohl durch die

Zustande als auch durch die Persönlichkeiten. So heben sich die

Generationen der Apostel und der apostolischen Missionare (IL 111),

die Generationen der Kämpfer wider die Härese und der Märtyrer

(IV. V), die Generationen, in denen eine christliche Theologie sich

ausbildete und die Kirche im Gegensatz zum Staat sich zusammen-

schloss (VL VII.) von einander ab. Die Massen gliedern sich

wesentlich nach Gesichtspunkten der inneren Entwickelung." Allein

es ist nicht nachweisbar, dass Eusebius eine solche Gruppenbildung

nach Generationen oder nach Gesichtspunkten der inneren Ent-

wickelung beabsichtigt hat Sofern sie sich wirklich ergiebt,

folgte sie ungesucht aus der Sache. Er selbst hat, soviel ich sehe,

keine weitere Eintheilung befolgt, als — nach drei Prooemien (1, 1.

I, 2—4. I, 9—13; denn auch dieser letzte grosse Abschnitt wird

II praef als ein Prooemium bezeichnet) — in 1) das apostolische

Zeitalter bis zum Tode des Johannes u. Philippus z. Z. Trajan's,

II, 1—III, 31, 6 •), 2) die Geschichte vom Tode der Apostel bis zu

seiner eigenen Zeit, d. h. seiner Geburtszeit um 268, III, 32, 1

—

VII, 26, 3 2), 3) die Geschichte seiner eigenen Zeit, zerfallend in

drei Abschnitte, a) bis zur Verfolgung, VII, 27, 1—32, 32 3), b) die

1) III, 31, 6: Ta /ihv ovv el(: rifiex^QOV ik&ovra yväiaiv negl te xdiv dno-

arSXatv avtdiv xal tüJv dnooxoXtxüiv XQOvojv, <Lv xe xaxakeXolTiaaiv ijfüv legüiv

YQtt/ifiäxwv . . . iv xovxoiQ 6mXri<p6xe<i inl xrjv xtöv k^rj(; ngotcofiev laxoglav,

cf, III, 32, 8. H. e. III, 37, 3 bemerkt er allerding«, dasB damals noch die wunder-

baren Gaben fortdauerten; man darf vielleicht 111, 32 bis zum Schluss des

3. Bacbea wie einen Anhang zur apoHtolischen Zeit betrachten.

2) VII, 26, 3: 'AXXa yccQ rjSrj fiixä xt/v xovxwv \axoQlav <piQe xal xr]v xa&'

flftäi xolq ftfxintixa yv<uQl^fiv ytvidv, hnola xt^ ^v, napaödiftfv. Im 3. Buch

c. 2B, 3 bezeichnet Eusebius den Dionysius Alex, als xad-' i]ftäQ xtjv imaxonrjv

ttXtixoft-

3) VII, 32, ^: *Ev xovxot^ xrjv x<Sv SiaS6x<ov neQiyQay/avxeQ vno&eaiv, dno

T^C xov awxtJQOi iif4(üv yivianoq fnl xijv x<öv itQoafvxxrjQlwv xaBalQeaiv slg

hrj awxtlvovaav nivte xal xQiaxöaia, <piQt h^f^g xot^ xa&' ijfiüi X(3v xmip
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Verfolgungszeit VIII.i) IX, c) der Sieg X. In dem grossen Abschnitt

III, 32, 1

—

VII, 26, 3 findet sich nirgendwo ein beachtenswerther

Einschnitt; auch fehlt dem 4., 5. u. 6. Buche ein Prooemium.^) Sie

hängen ebenso enge unter sich zusammen, wie das 2. u. 3. für sich

(bis III, 31) stehen. Man beachte aber femer noch, dass der letzte

Satz von Buch II= ist dem ersten Satze von Buch III, der letzte Satz

von Buch IV = dem ersten Satze von Buch V. Man darf wohl ver-

muthen, dass Eusebius die Bucheintheilung erst später vorgenommen,

ursprünglich aber einfach fortgeschrieben hat Er fand innerhalb

der c. 170 Jahre von Trajan bis Gallienus keine Veranlassung zur

Periodisirung aus inneren Gründen — auch V, 21 ist ihm kein

entscheidender Einschnitt — ; deshalb begnügte er sich mit den

Einschnitten, welche die Kaiserregierungen bildeten, und mit der

Chronologie nach Massgabe derselben. Für die litteraturgeschicht-

lichen Daten ist diese Erkenntniss von Wichtigkeit. Es wird sich

freilich zeigen, dass er selbst in diesen ziemlich weiten Grenzen

das Richtige nicht immer getroffen hat. Doch bestehen seine An-

sätze in der Regel die Probe.

Die Ankündigung des Eusebius im Prooem. (1, 1, 5), er wolle

seine Excerpte 6i' vtp/jyi^aecog lozoQix^g ocofiatojtoirjoai, ist nicht

über ein bescheidenes Mass hinaus erfüllt. Aber wir sind dem
Eusebius heute für die Zurückhaltung in Bezug auf „organische

Ausgestaltung" der Geschichte nur dankbar. Was wäre dabei

herausgekommen, wenn er „ausgestaltet" hätte? Nun aber gleicht

seine Kirchengeschichte einem durchsichtigen Krystall von einfach-

ster Structur.

ivaeßdaq dvÖQiaantviov dydivag, oaoi re xal mjXlxoi yeyovaat, xal xoZq fie&*

Tjfiäg eiSivai 6ia ygaqy^Q xavaXelxpwfisv.

1) S.'das Prooem zu Buch VIII. Hier beachtet Eusebius nicht, dass er bereite

die Ereignisse von c. 268 bis 304 zu seiner eigenen Zeit gerechnet hat und

schreibt: Ttjv xwv dnoazokwv öiadox^v iv oXoiq ^ nfQiygdipavxtg ßißXioig (er

hätte von sechs Büchern sprechen sollen), iv tj' xoixtp avyyQäfiftaxi xä xa9^ Vf^äq

avxovQ .... nagaöovvai xxX.

2) Das 7. Buch hat merkwürdiger Weise ein Prooemium ; aber es bezeichnet

keinen Einschnitt, sondern besagt nur, dass Eusebius auch in diesem Buche

vornehmlich den Dionysius Alex, sprechen lassen werde. Das sog. Prooemium
des 5. Buches ist in Wahrheit kein solches.
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Zweites Capitel.

Die litteratur- und lehrgeschichtlichen Angaben
in der Chronik des Eusebius.

In der Vorrede zu seiner Chronik *), die kurz vor der Kirchen-

geschichte edirt ist 2), bemerkt Eusebius, dass er aus der Geschichte

der Völker auch „mirandos exercitus, magistros niilitiae, sapientes,
strenuos, poetas, historiographos, philosophos" in sein Werk
aufnehmen wolle'), und er hat diese Zusage in bedeutendem Um-
fange gehalten. Die namhaftesten griechischen Philosophen, Dichter

u. s. w. finden sich aufgezählt Die letzte Eintragung dieser Art
steht ad ann. Abr. 2192 = M. Aurel. XVI. (Arm., Hieron., Syncell.)*):

'Arzixog niaroovixoq (piXoöotpoq {kyrcogl^sro}.^) In der Vorrede

äussert er sich auch über die Verwerthung der jüdischen Geschichte.

Dagegen bemerkt er nichts darüber, in welchem Umfange er die

christliche heranziehen wolle. Die Angabe post ann. 1570—1572:

„Hucusque habent Hebraeorum libri prophetici, ea vero quae post

haec ab eis gesta sunt, e libris qui Macabaeorum vocantur, exhibebo

necnon ex losepho Africanoque, qui etiam ulterius omnes historias

usque ad Romanorum tempora deduxerunt"^, bezieht sich ebenfalls,

so wie sie lautet, ausschliesslich auf die jüdische Geschichte. Auch
dort, wo er zur christlichen Geschichte kommt (ad ann. 2015, resp.

1) 8. verbeck, Über die Anfänge der Kirchengeschichtsschreibung.

Basel 1892.

2) 8. hist eocl. prooem. Die Chronik reicht bis zu den Vicennalien Kon-
stantin's (325), die KGesch. setzt den Tod des Crispus (32G) noch nicht voraus.

Ober eine frühere Edition der Chronik, die aus den Eclog. Prophet. I, 1 p. 1 und

der Praepar. evang. X, 9, 11 folgt, s. Lightfoot, Ign^t and Polyc. II, p. 465 u.

Clement of Rome P p. 224 f.

3) Chron. I, p. 1 (Schoene).

4) Die Eintragung zum ann. 2242 ^ Alex. lY bei Hieron. : „Ulpianus iuris

consultuB assessor Alexandri insignissimas habetur", lasse ich bei Seite, da sie

trots SyncelL p. 673, 17 nicht aus Eusebius, sondern aus Eutropius stammi

6) 8. über ihn Zeller, Phüos. d. Griechen, 3. Aufl., III, 1 S. 803, 807 f.

III, 2 S. 214.

6) Ilieron. (ad ann. 1671): „Huc usque Hebraeorum divinae scripturae an-

nalet temporum continent (Syncell. p. 474, 9: ftwc filv ovv "EaS^a xal Nte/ilov al

ivdui&not * EßQtt'ixal ypaipal ixKXrjaia^ea^tti noQfSo&tjaav). Ea vero quae

poit haeo apud eos genta sunt exhibebimus de libro Mu,cchabaoorum et Josephi

et Aüricani ncriptii qui dainceps Universum historiam usque ad Komana t«m-

por» peniecuti sunt" (Syncell. 1. c: xä Sh fitra tavxa avfißavra ij nQux^ivta

Fo»c T^c ^ilo<i aafxivata}Q tolQ 'lovialoiQ 'Jwatinnoi iv toff MaxxaßaCxolQ

[rio] \<no(ftl, xal 'AipQtxavb^ ßkv <tMv [sie] Iv iniiofnp).
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2043 üq.\ giebt er weder über seinen Plan, in welchem Umfange
er sie behandeln wolle, noch über seine Quellen irgend welchen

Aufschluss. Wir sind also lediglich auf seinen Text selbst ange-

wiesen. Hier zeigen uns nun die Einträge, dass Eusebius die Kirchen-

geschichte in der Chronik nach ähnlichen Grundsätzen hat behan-

deln wollen, wie die übrige Geschichte. Seine Eintragungen
zerfallen in vier Gruppen ^): 1) Bischofslisten, 2) Verfolgungen
und Martyrien, 3) Berühmte Lehrer (besonders Schriftsteller),

4) Lehrstreitigkeiten (Häi'esien). Indirect sind fast alle diese

Angaben für die Chronologie der christlichen Litteratur von Wich-
tigkeit— namentlich die Liste der römischen Bischöfe , über die in

einem besonderen Capitel gehandelt werden soll, aber auch Daten
wie das des Todes des Peregrinus zum 5. Jahr des Marcus —, aber

direct kommen doch nur die beiden letzten Abtheilungen in Betracht.

Wie viel hat er hier mitgetheilt, und lässt sich etwas über die

Quellen und den Werth dieser Mittheilungen aus der Chronik selbst

gewinnen?

Leider sind die Eintragungen wenig zahlreich. 2) Zunächst
seien sie im Folgenden zusammengestellt:

2109 (Domitianus): . . . sub quo apostolus = Hieron. 2110. ^j (i)

lohannes in Patmum insulam relegatus fuit,

ubi apocalypsin vidisse eum aiunt. refert

autem Irenaeus.

1) S. Ov erb eck, a. a. 0., besonders S. 30 ff.

2) Der Armenier ist bekanntlich lückenhaft; man hat deshalb die Chronik
des Hieron. hinzuzuziehen. Da aber Hieronymus selbst Zusätze zum Text des

Eusebius gemacht hat, so ist in jedem einzelnen Fall der eusebianische ür-
spnmg einer nicht im Armenier stehenden Eintragung, die Hieron. bietet, zu

erweisen. Der umgekehrte Fall, dass etwas im Armen, steht, was sich bei

Hieron. nicht findet, ist sehr selten. Dass bei Hieron. die Eintragung zum ann.

2050 (Philo) fehlt, erklärt sich aus dem gleich Folgenden. Der Text des Hieron.

ist nicht ohne Weiteres zur Berichtigung unverständlicher Sätze des Armeniers
zu benutzen; denn Hieron. hat den Eusebius an einigen Stellen willkürlich resp.

tendenziös corrigirt.

3) Das für Eusebius sehr Charakteristische „vidisse eum aiunt" (das Buch
selbst bezeugt doch die Thatsache) steht durch Chron. pasch. 467, 19 (Syncell.

650, 13) fest: 'Ejt ccvrov de xal o dnoazoXo^ ^lotdvvrjq eig ndr/iov i^0Qlt,6rai ttiv

vijaov, svS^a rrjv 'AnoxäXvtpiv kwgaxivai X^ysxai, <og ötjXoI ElgTjvcüog. Dagegen
Hieron.: „, . . sub eo apostolus Johannes in Patmum insulam relegatus apocalypsin

vidit quam Irenaeus interpretatur (!)." Zu beachten ist auch das „aiunt" in

der Eintragung post ann. 2113: „Aiunt et Johannem apostolum hoc tempore
remissum ex insula Ephesum atque in suum hospitium reversum esse", cf.

Hierou. ad 2113, der am Schluss „in qua urbe et hospitiolum et amicos aman-
tissimos sui habebat" schreibt. Chron. pasch. 469, 7.
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Post 2114: lohannem apostolum usque = Hieron. 2116.^) (2)

ad Traiani tempora vitam produxisse Ire- (Cod. A 2115)

naeus tradit post quem eiusdem auditores

cognoscebantur Papias Hierapolitanus et

Polycarpus Smyrnaeorum provinciae epi-

scopus.

Post 2140 (cod. N ad ann. 2141): Codratus = Hieron. 2142.3) (3)

apostolorum auditor et Aristides nostri dog-

matis philosophus Atheniensis Adriano sup-

plicationes dedere apologeticas ob manda-
tum. acceperat tarnen et a Serennio splendido

praeside scriptum de Christianis, quod nempe
iniquum sit occidere eos solo rumore sine

inquisitione neque ulla incusatione. scribit

Armemcus(o) Fundius(o) proconsuli Asia-

norum, ut sine ullo damno et incusatione

non damnarentur, et exemplar edicti illius

hucusque circumfertur.^)

2149: BasiMes haeresiarcha his tempori- = Hieron. 2149.^) (4)

bus apparuit.

Post 2153: SubHygini Romanorum episco- = Hieron. 2156.^) (5)

patu Valentinus haeresiarcha et Cerdon Mar-
cionitarum haeresis auctor Romam pervene-

runt^^)

1) Hieron. fügt hinzu: „et Ignatius Antiochenus", Syncell. (656, 14) bezeugt

aber, dass diese Worte bei Eusebius fehlten. Der letztere schreibt übrigens:

ElQfjvaloQ xal aXkoi laxoQovci. Dionysius v. Telmahar p. 61 (ed. Siegfried u.

Geizer) bietet auch: „et Ignatius Antiochiae". Ich weiss nicht, wie er zu dieser

Bemerkung gekommen ist. Die ganze Eintragung steht bei ihm zum ann. 2115.

2) Die Varianten zu diesem Abschnitt im Armen, s. b. Schoene.
3) Nach Hieron. ist der Brief Hadrian's durch die Apologien uud den Be-

richt des SerenuH motivirt gewesen. Das ist auch wirklich die Meinung des

Eusebius, wie der bei Syncell. (658, 6. 16) erhaltene griechische Text beweist:

aitfQ [die Apologie] 6f^äf4tvoQ 6 xalaag avv xol<i nagä Segevlov . . . ygätpei

Mtvovxlij) xtX.

4) „HaiiilideM haeresiarcbos in Alexandria commoratur a quo (xnostici."

Die ZuhM/,0 sind wohl von HieronymuB. Für Basilides iuteressirte man sich

am Endo den 4. Jahrh. im Abendland wieder. Bei Syncell. fehlt die Angabe.

6) N(Z) vtellen diese Angabe hinter die folgende zwischen 2154/5. Diony-

ina V. Telmahar p. 65 bietet sie also: „Iioc tempore utiam Valentinus caput

MoU« flonut ao Cerdon, oui flde« domus [sie] Marcionis erat"

6) Kynfvll. (662, Vi): Kaxa rovq X90vov(: 'Yylvov xal Illov iniaxonujv

Ptüfirj^ i'wQ 'Avtx^rov OvaXeviiviavoQ xal KiQÖmv ilffx^yol t^c Ma(}xl(ovoq

aiffiattaq inl 'PfuftijQ iyvwQl^ovxo.
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2156: Justinus nostri dogmatis philosophus = Hieron. 2157.2) (6)

librum supplicationis propriae (stattAntonino)

ob mandatum tradidit.i)

2159: Valentianus bis temporibus erat = Hieron. 2159. 3) (7)

et permansit, venit usque ad Anicetum. (AF 2160)

2168: (Anicetus) . . . sub quo Polycarpus == Hieron. 2173.*) (8)

Romam veniens multos ex haereticis con- (A2171; F 2169)

vertit.

2168: Crescens cynicus philosophus cog- = Hieron. 2170.^) (9)

noscebatur. is Justino nostri ordinis philo- (A 2168; F 2166)

sopho mortem martyrii machinationibus suis

contraxit, quia apud ipsum helluo et philo-

sophiae expers apparebat

Post 2182/3: Persecutione ecclesiam occu- = Hierou. 2183.^) (10)

pante Polycarpus raartyrium subiit, cuiusque

raartyrium scriptis memoratur. multi etiam

in Gallia fortiter martyrium passi sunt, quo-

rum certamina hucusque saue ex ordine

scripta exstant.

2185: Antiochenorum episcopus Theo- = Hieron. 2185.') (H)

1) Die Varianten zu dieser Eintragung im Armen. 8. bei Schoene.

2) Syncell. (662, 10): 'lovaxTvog <piX6ao<foq n^oar/yoQevOij, og imh^ xov xa&^

fjfiäg oqS^ov koyov ßt'ßXov ditoXoyiaq Hvrwvlvo) hceSwxe.

3) Die Angabe fehlt (zufällig) bei Syncell. Hieron.: „Valentinus haereticuB

agnoscitur et permanet usque ad Anicetum".

4) Syncell. (664,1): ^Enl xovrov UoXvxaQnoq iv''P(0(jiy noXXovq i^ algiasatv

fiexriyaysv. Dionysius v. Telmahar p. 65 stellt den Anicet und damit die ganze

Eintragung ad aun. 2172.

5) „Persecutionem suscitavit qua ille gloriose pro Christo sanguinem fudit"

heisst es hier. Syncell. (663, 6): KQ^axijg, xvvtxog <piX6ao<f.og 'Iovaxlv(p x<p

xa&' Tjfiäg &£iü) (piXoaoifio xov ixaQxvgixov avreaxevaas 9^dvaxov iXsyxoftsvog

vn avxov Xixvöxrjxa xwiXTqv,

6) Hieron. stellt — aus der Kirchengeschichte des Eusebius schöpfend —
zu Polycarpus „et Pionius" und schreibt „persecutione orta in Asia". Diese

LA ist richtig, s. Syncell. (664, 20 u. 665, 1): IloXvxagnog o legoixaxog SfivQvrjg

inlaxonog x^ vnhg Xqioxov fiagxvglip ixeXetw&rj Sitoyfiov xaxd xrtv *Aalav yeyo-

voxog. noXXol 6e xal xaxä xag FaXXlag vo/ui/Luog imhg Xqioxov ^d^Xrjaav, <ov

xa fittQxvQia dvayiyganxai eig /xvtjßrjv xoZg fitchcecxa. Dionysius v. Talmahar

(p. 65) bietet: „Anno 2183 Abr. orta est persecutio gravis et vehemens et im-

misericors contra Christianos et multi homines in illa mortem martyris passi

sunt, praecipue in regionibus Galatiae. Etiam sanctus Polycarpus ....
Smyrnae et Papius episcopus Tutbatae (!) discipuli loannis apostoli in ea

mortem martyris obierunt."

7) Syncell. (665, 21): 6io<plXov xovxov avyygd/i/xaxa Sidcpoga elai xal <pi'

Qovxai. Dionysius v. Telmahar, Chronik p. 66: „cuius libri diversi exstant.''
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philns, ciiius multi libri hucusque circum-

fernntur.

2187: Apollinarius Asianus Hierapolita- = Hieron. 2186.i)
(12)

norum provinciae episcopus cognoscebatur. (AF 2187)

[2187: xal MeUrcov JSagöiavwv ijtioxojtoq = Hieron. 2186. •'') (13)

{rrjg Avölaq), og xal ßlßZov djtoXoylag /ivroD-

vlvm vjcEQ XQiOTiavcöv ijtsöoxe].^)

[2188: Atovvoiog ijilöxojcog KoQiv&ov, = Hieron. 2187.^) (U)

(IsQog avT^o), syvcoQl^ero].*)

2188: Phrygum pseudoproplietia orta est. = Hieron. 2187.^) (15)

(A 2188)

Hieron. 2188: Tatia-

nus haereticus agnosci-

tur, a quo Encratitae.

— Bardesanes alterius

1) Syncell. (665, 9): 'AnoXXivdQiog intaxonos ''IsQanokeax; xfjg iv 'Aaia, ItQog

«*^C. ^'«/"«Sf . >f«i MsXItwv Sagöiavcäv inlaxonog t^q Avöiaq, oq xal ßißXov

dnoXoylaq 'AiTwvivip imhQ XQianavwv iniöwxe.

2) Die Jjintragung fehlt im Arm,, aber Syncell. (p. 665, Ö), dessen Text
oben mitgetheilt ist, und Hieron. bezeugen sie. Sie bildete, wie Syncell. lehrt,

bei Eusebius mit der Notiz über Apollinaris einen Eintrag. Daher muss sie

zum ann. 2187 gestellt werden.

3) Hieron. hat Melito vor Apollinaris gestellt. Er schreibt: „Antonino im-

peratori Melito Asianus Sardensis episcopus apologeticum pro Christianis tra-

didit"

4) Die Eintragung fehlt im Arm., aber Syncell. (p. 665, 13), dessen Text

oben mitgetheilt ist, und Hieron. bezeugen sie. Bei letzterem steht sie zu dem-

selben Jahr vermerkt, bei welchem der Ursprung des Montanismus notirt ist.

Daher habe ich sie im Arm. zu 2188 gestellt. Ganz sicher ist es immerhin

nicht, dass Dionysius und Melito in der Chronik gestanden haben. Sie durch-

brechen nämlich den Zusammenhang zwischen Apollinaris und dem Ursprung

des MontanismuH, den Eusebius in der Kirchengeschichte geboten hat.

5) Hieron. schreibt: „Dionysius episcopus Corinthiorum clarus habetur et

PinytuB Cretensis vir eloquentissimus." Syncellushätte diese Worteschwer-

lich fortgelasiten, wenn er sie bei Eusebius gelesen hätte. Dass aber Hieron. die

enBebianische Chronik auch sonst aus der Kirchengeschichte ergänzt hat, zeigt

der Zusatz „et Pionian" (s. oben z. ann. 2183) nach h. e. IV, 15, 47. S. auch

den Zusatz „et Ignatius Antiochenus" (oben z. ann. 2116). Dionysius u. Pinytus

h. e. IV, 21; 23, 7.

6) Hioron. schreibt: „Pseudoprofetia qaae Catafryga« nominatur acoepit ex-

ordium auctore Moniano et Priscilla Maximillaquo innanis vatibus". Dieser

Zujfutz, der auch ans der Kirchengeschirbto des KuHcbiuH stammt (V, 14), ist

nicht urnprünglich, s. Syncell. (0(M3, C): Kati 4*Qvyaq avviaxrj xpsv6onQoq>r]Tla.

DinnysiuM von Telmahar, Chronik p. 06, schreibt: „Hoc vero tempore Üoruerunt

hi episcopi in ecclena: Soter Romae, Agrippinus Aluxandriat^, llioophilus An-

tiochiMi Dionysius Corinthi, Apollinarius Hiorapoli — Hie contra prophetiam

fa^lfmffff Phrygom surrexit oamquo repulit — , Meliton Asiae."
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haereseos princeps no-

tus efficitur.i) (i. n.)

[2198 (?): EZgrjvaloq kxlcxojtog Aovyöovcov = Hieron. 2198. (16;

{xoXecaq FaXXlaq &eloig Xoyoig xal JiQa^Bai) (A 2197)

diiXa/i:n:s.Y)

2209: Clemens Alexandriae presbyter et = Hieron. 2210.') (17)

Pantaenus philosophus stoicus ex nostro

dogmate clari erant.

Hieron. 2209: Victor

. . . cuius mediocria de

religione exstant Volu-

mina.*) (lU.)

2210:HierosolymitanorumecclesiaeXXXV. = Hieron. 2211.*) (18)

episcopus constitutus estNarcissus,Caesarien-

sium vero ecclesiae [Theophilus], Polycrates

et Bacchylus episcopus[i] Asianorum provin-

ciae pastores cognoscebantur.

1) Diese beiden Eintragungen wage ich nicht mehr sicher für die Chronik

Euseb's in Anspruch zu nehmen; denn sie fehlen im Armen, und bei Syncell.

(«uf den Satz im Chron. pasch. 486, 2: tj tüv ^EyxQaxixüiv a'iQtaiQ uqxi (fvtlaa

^hrjv xal <pB-OQonoibv xpevSoöo^iav daäyovau iv ßiu>, Tatiavov dfjxiyov «a/tv,

darf man sich nicht berufen; denn er stammt aus Euseb., h. e. IV, 28). Hierou.

zeigt sich auch hier von der Leetüre der eusebianischen KGeschichte beeinflusst,

wo Tatian u. Bardesanes zusammenstehen (h. e. IV, 29. 30). In der Chronik den

Dionysius v. Telmahar fehlen die Eintragungen über Tatian und Bardesanes.

Allerdings könnte die Eintragung, Tatian betreuend, bei den Syrern aus kirchlichen

Gründen gestrichen sein (Zahn, Tatian S. 282 n. 2), ebenso die über Bardesanes.

2) Die Stelle fehlt im Arm., aber Dionysius v. Telmahar (p. 07 post ann.

2195), Syncell. (668, 1) u. Hieron. („Irenaeus episcopus Lugdunensis insignis

habetur") bezeugen sie. Die Ziffer muss unsicher bleiben.

3) Hieron. schreibt: „in disputatione dogmatis nostri disertissimi habentur".

Syncell. (669, 16): KXi^firjQ o SxQ(ofiax£v<: nQsaßvxeQoq 'AXs^avö^elag agiaxoq

SiddoxaXog iv ry xaxä Xpiaxöv (piXoaocpla awxäxxcov SisXafine. Ddvxaivoq

<piXöoo(poi dno Sxco'ixüiv iv x<i> &ei(j) Xöyio öiircgaxxev.

4) Eine selbständige Eintragung des Hieron., die auch Syncell. nicht bietet.

5) Hieron. irrthümlich „Polycarpus" statt Polycrates; im Armen, ist der

Name „Theophilus" durch Zufall ausgefallen. Bei Syncell. fehlt das Stück. Die

Bischöfe sind von Eusebius als Haupttheünehmer des Osterstreits genannt, nicht

einfach als Bischöfe. Hieron. hat demgemäss auch zum ann. 2112 den Oster-

streit erwähnt, jene Namen repetirend. Nach Euseb. h. e. V, 22 ist Bacchyllus

Bischof von Korinth gewesen. Allein der Fehler, ihn als asiatischen Bischof

zu bezeichnen, findet sich nicht nur im Armen., sondern auch schon bei Hieron.

(„Polycarpus quoque et Bacchylus Asianae provinciae episcopi insignes habentur").

Hier scheint also eine Flüchtigkeit des Eusebius selbst vorzuliegen, jedenfalls

aber ein sehr alter Fehler. Bei Dionysius Telmahar., Chronik p. 67, fehlt übrigens

die Bezeichnung als asiatische Bischöfe.
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2216: Persecutione Alexandrinorum eccle- = Hieron. 2218.') (19)

siam pervadente Leonidas Origenis scriptoris

pater martyrium passus est.

2219: Alexander in confessione claruit. == Hieron. 2220.2) (20)

(A 2219)

2220: Clemens his temporibus libros com- = Hieron. 2220. 3) (21)

ponebat. (A 2219)

2220: Mus(i)anus noster scriptor cognos- = Hieron. 2220.'*) (22)

cebatur.

Hieron. 2224: Tertul-

lianus Afer centurionis

proconsularis filius om-

nium ecclesiarum ser-

mone celebratui'.'*) (IV.)

2221: Origenes mirabilis Alexandriae pu- = Hieron. 2224.^) (23)

erili aetate cognoscebatur.

2235: Edessae regnavit Abgiarius vir exi- = Hieron. 2234.') (24)

mius, ut Africanus refert.

2237 : In Palaestina amiqua Emmaus restau- = Hieron. 2237.^) (25)

rata est Nicopolisque vocata cura et inter- (F 2238)

pellatione Julii Africani chronographi ad

regem.

Hieron. 2244 (A 2243):

Geminus presbyter An-

tiochenus etHippolytus

1) Die Notiz ist um Origenes' willen gegeben. Syncell. (669, 21): AswviStji

'iigtyivovQ nttzfjQ iftagxv^rjae öiwyfiol ytyovöroQ iv 'AXe^avögelcc, cf. Dionys.

Telmah. p. 68 post ann. 2215.

2) Fehlt bei Syncell.

3) Fehlt bei Syncell.; Hieron.: „multa et varia conecripsit."

4) Hieron.: „nostrae philosophiae scriptor"; Syncell. (670, 1) : Movaiavo^ ix-

xXrjaiaaxixoi; avyyQa<pev^ iyv<üQl!^eTO.

5) Zusatz des Hieron., fehlt daher auch bei Syncell.

0) Hieron. schreibt nur: „Origenes Alexandriae studiis eruditur"; bei Syncell.

fehlt das Stück.

7) Hieron. : „Abgarus vir sanctus regnavit Edossao ut AOilt Africanus*'.

Syncell. (676, 13): 'A^gtxavoi A&yaQÖv (prjaiv Uqov &v6Qa xov ngoiriv AvyaQOv
hfi(uw/ÄOv ßaaikeveiv ^EöiaarjQ xccxa xovtov^ xoix; xQOvovi.

H) Chron. pasch. 49(), 6: Ilakaiaxlvtiii NtxonokiQ, ij ngSxcQov 'Efxficcofi,

ixxta$^ 710 A/f, TXQeaßevovxoq vhIq avxfjq xal nQo'iaxafihov 'JovXiov 'AtpQixavov

roß XU xQOVixu avyy()a^)aftivov. Dionys. v. Telnmh. p. 71 hat die Eintragung

z. ann. 'i'^M. Syncell. (p. 676, 6) schreibt: 'Efifiaov^ tj iv IlaXtiiaxlvy xuifiij,

ntgl Tj(; tfdQtxai iv tofc UqoTq evayyfkloi^, NixönoXiQ ixifii^^ xaktlaB^ai vno

'AXt^ävöffOv xo€ aiixoxQdxo(fOi, *A<pQixavov n(>i-aßtvaafjiivov xa^ ioxogla^ iv

nivxaßißX<p avyy(fatpanivov.
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et Bsryllus episcopus Arabiae

Bostrenus clari scriptores ha-

bentur.») (V.)

2247: Origenes Alexandriae in = Hieron. 2246.
2) (26)

schola erat bis temporibus. (A 2245)

2252: Origenes Alexandria dis- = Hieron. 2249.
3) (27)

cessit et in Caesarea Palaestiuorum (A 2248)

studiis incumbebat.

2265: (NachErwähnung des Amts- fehlt bei Hieron. -*) (28)

antritts des Dionysius Alex.) Diony-

sius iste vir disertissimus suis tem-

poribus valde clarebat.

Hieron. 2269 (BPF 2268) (zu

Cornelius): Exstant ad eum Cy-

priani VIH epistulae.*) (Vi.)

2270: Novat(i)us ab ecclesia ab- = Hieron. 2269. '') (29)

scissus est et Novatianus haeresim

suscitavit, de quo multa scribens

Dionysius (eum) redarguit^)

1) Im Ann. stehen zu 2240—2244 (Alexander I—V) keine Eintra^ngen.

Dass mindestens eine ausgefallen ist, ist gewiss; denn „Romanae ecclesiae XVI.

episcopus ürbanus" fehlt (s. Hieron.). Hieron. bietet aber dazu noch 4 Ein-

tragungen, unter ihnen die obige. Ob sie in der Chronik des Eusebius gestanden

hat, ist schwer zu entscheiden. Den Beryll und Hippolyt nennt Eusebius zu-

sammen h. e. VI, 20, den Geminus erwähnt er überhaupt nicht (dagegen bietet

ihn Hieron. de vir. inl. 64). Da bei Syncell. die ganze Eintragung fehlt, so hat

man keine Gewähr, dass sie bei Eusebius in der Chronik gestanden hat Dio-

nysius V. Telmahar p. 71 hat den ürbanus zum ann. 2240, sodann den Zebennns

Antioch., dann lässt er die Notiz über Origenes foVgen. Er bietet also den -Ge-

minus, Hippolyt und Beryll auch nicht.

2) Hieron.: „Origenes Alexandriae clarus habetur." Syncell. (p. 670, 2): 'Sigi-

Y^vtjq b fiovaio^fQwv iv 'Ake^av6pela xevoöo^wv ''EXXrjvixolq öÖYfiaaiv ivswripi^.

xovTOv Evaißioq b TlafJKpiXov u>q b/xo^fxov ixd-eittl^wv avv avT<p kcyta^elrj.

3) Hieron.: „Origenes de Alexandria ad Caesariam Palaestinae transit".

Syncell. (p. 681, 1): 'ÜQiytvtjg b fxaxaiötpQwv änb 'A)^$dv6gov elq Kataägstav

IlaXaiaxlvTjq /xszsaTTj. Auch Dionysius v. Telmahar bietet p. 72 die Notiz ohne

genauere Zeitangabe.

4) Die Weglassung dieser Notiz bei Hieron. ist vielleicht tendenziös.

5) Zusatz des Hieron., der auch in der folgenden Eintragung „Cypriani de

mortalitate liber" hinzugefügt hat.

6) Nicht von Novatus und Novatian hat Eusebius gesprochen, sondern er

nennt nur einen Häretiker (Novatus) und bezeichnet ihn als Stifter der Nova-

tianer (Zu lesen ist also: ,.Novatus ab ecclesia abscissus est et Novatianam ha«'

resim suscitavit", s. Sync3ll. p. 705, 6). Dionysius v. Telmahar p. 76 bietet zum
ann. 2270: „Novatus ecclesiam discidit".

7) Hieron. lässt den Dionysius fort und unterscheidet Novatus und No-

vatian. Er schreibt: „Novatus presbyter Cypriani Bomam veniens Novatäa-

Harnack, Altchristi. Litteratorgesch. II, 1. 3
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Hieron.2270 lExstantad utrum-

que (Lucium et Stephanum) Cy-

prianae epistulae.^) (VII.)

Hieron. 2273 (A 2272) : Cypria-

nus primum rhetor deinde pres-

byter ad extremum Carthagi-

niensis episcopus martyrio coro-

natur.2) (Vm.)

2278 (zu Paul v. Samos.): quique fehlt bei Hieron. 2277.3) (30)

haereticus repertus eiectus est.

2283: Paulus Samos. sanos cano- = Hieron. 2283.^) (31)

nes rescidit et Artemonis haeresim (BPS 2284)

renovavit, in cuius deiecti locum

sufficitur XVL episcopus Domnus.

2292: Laodicensium episcopus = Hieron. 2290.^) (32)

Eusebius cognoscebatur. (F 2289)

[2297: vm y szei ügoßov 'Ava- = Hieron. 2295.«) (33)

xoXioq 6 Aaoöixslag ijclaxojtog 95t- (F 2296)

Xoo6q)0ig fiad-i^fiaot öiajcQijtoDV

kyvfOQil^eto].

2298: InsanaManichaeorum ruina = Hieron. 2295.') (34)

universim mortifera in honiinum (F 2296)

mores in-epsit.

Hieron. 2333: Crispum Lactan-

tius Latinis litteris erudivit vir

nom et ceteros confessores sibi sociat, eo quod Cornelius paenitentes apostatas

recepisset"; dagegen Syncell. (p. 705, 6) einfach: fiaväxoq alQeaiapxv^ TCQeaßv-

xtQOi ''Pcifiiji iyvüjQK,fTb (Dionysius fehlt auch hier).

1) Zusatz des Hieron., fehlt auch bei Syncell.

2) Obgleich Syncell. — aber in einem anderen Zusammenhang, nSmlich

tichon p. 683, 11 — Tore xal KvuQiavoq iianQ^natv ^Qyoig xal Xöyoig &eoaeßflaq,

6 (jUyag KaQ&ayivijg inlaxonog, ttp inhp Xqiotov iiaQxvQi(^ xtXeiovxai bietet,

so ist die Eintragung doch gewisn erst von Hieron. vorgenommen.

3) Bei Syncell. p. 714, 17 findet sich das „eiectus est" — i^cöaSr]. Bei Dio-

nysiuH v. Telmafaar p. 7(5 z. ann. 2276.

4) Hieron. bietet die ersten Worte also : „Paulus Sam. a cunctorum praedi-

catione diaciscenB". Syncell. (p. 714, 17): ovrog i^a&t] Qein ^>rnft^ xal XQlaei na-

xiQ<ov aylwv xfjv 'ÄQxifjiiovog avavswaäfitvoi a'ipeaiv. Dionysius hat die Ein-

tragung 2. ann. 2284.

ß) Fehlt bei Syncell.

6) Fehlt im Arm., aber Syncell. (p. 72B, .3) und Hioron. bieten sie. Dionysius

hat p. 77 diene und die vorige Eintragung, ohne eine Zahl anzugeben, zusam-

mengMtollt

7) 8. Syncell. (p. 723, 6): Ty (J* hei IlQoflov // xüiv ftavivratv Mavixaiwv

nmvtiXtOQOi dnuikti« x<ji xüiv dv^Qwmov na{>nat'ix^fj ßl^- Bei Dionysius v.

Telmabar (p. 76) ixt diese Eintragung unrichtig früh gesetzt.
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omnium suo tempore eloquen-

tissimus, sed adeo in hac vita

pauper, ut plerumque etiam ne-

cessariis indiguerit. ') - (IX.)

Es sind 34 Eintragungen zur Litteratur- und Ketzergeschichte

der Kirche, die Eusebius hier bietet (9 weitere hat Hieronymus

hinzugefügt^). Was ist über ihre Quellen zu sagen?

Gleich bei der ersten Eintragung (ann. 2109) beruft sich Eu-

sebius auf eine bestimmte Quelle, nämlich auf Irenäus; eben den-

selben nennt er als Gewährsmann für die erste Hälfte seiner zweiten

Eintragung (post ann. 2114). Für einen Theil der dritten nennt

er das Edict Hadrian's an Minucius (post ann. 2140), für die zehnte

die Martyrien des Polykarp und der Lugduner (post ann. 2182/3),

für die 24. den Africanus (ad ann. 2235). ^) Aber auch die Quellen

für die übrigen Eintragungen können zum grössten Theil noch aus

der Kirchengeschichte sicher ermittelt werden; es liegen den meisten

von ihnen, wie sich sofort zeigen wird, ganz bestimmte Zeug-

nisse zu Grunde. Die Frage scheint daher schwer zu beantworten,

warum Eusebius an einigen wenigen Stellen seine Quellen nennt,

an so vielen anderen nicht. Allein wenn man die Eigenart jener

Stellen erwägt, so ist es nicht zweifelhaft, dass Eusebius seine

Quellen in der politischen Geschichte der Kirche (Verfolgungsgesch.

u. s.w.) erwähnt und deshalb im apologetischen Interesse. Alle

Fälle lassen sich von hier aus verstehen, selbst die Nennung der

Quellen bei der Endgeschichte des Apostels Johannes. Es hat also

mit den Stellen, an denen er seine Quelle nennt, keine besondere

quellen kritische Bewandtniss. Wir können sie somit in dieser

ihrer Form auf sich beruhen lassen.*)

1) Zusatz des Hieron., fehlt bei den Griechen.

2) Von ihnen stammen 2^/3 aus der Kirchengeschichte Eusebs, nämlich die

beiden zum ann. 2188 imd der grössere Theil der Angaben zum ann. 2244; die

übrigen (über Victor, Tertullian, Geminus, Cyprian, Lactantius) sind selbständig.

Die Möglichkeit, dass jene ersteren Angaben doch in der Chronik Euseb's selbst

gestanden haben, kann nicht ausgeschlossen werden (s. 0.).

3) Man vgl., wie er an anderen Stellen den Josephus citirt (z. B. ad ann.

2056. 2067. 2084), den Bruttius (post ann. 2110), den Tertullian (post ann. 2123

u. ad 2051), ''EkXrjvtxa vno/nvij/iaxa , Phlegon und Josephus (post 2045/8), den
Philo (post 2050 und ad 2055 u. 2056), 01 ra '^Pw/xaiwv avyyQaipdfievot (ad 2053),

den Dionysius Alex, (post 2269). Post ann. 2113 beruft er sich auf ein „aiunt"

(s. auch das „aiunt" oben Nr. 1 ad ann. 2109). Die Nennung des Dionysius

Alex, ad ann. 2270 ist nicht Berufung auf eine Quelle.

4) Der apologetische Charakter der ausdrücklichen Berufungen auf Quellen

zeigt sich vor allem auch darin, dass diese Quellen fast sämmtlich nicht-christ-

liche sind oder doch auch von den Heiden als vollgiltige Zeugnisse anerkannt
3*



3ß Einleitende Untersuchungen.

Wir stellen nun die Herkunft der oben aufgeführten Ein-

tragungen fest, soweit das möglich ist:

Nr. 1 = Irenaeus (V, 30, 3).

Nr. 2»= Irenaeus (III, 3, 4).

Nr. 2^= Irenaeus (V, 33, 4),i)

Nr. 3»= Die Apologien des Quadratus u. Aristides selbst.

Nr. 3*= Der Brief Hadrian's an den Minucius.

Nr. 4 = Irenaeus? 2)

Nr. 5 = Irenaeus (III, 4, 2).

Nr. 6 = Die Apologie des Justin selbst.

Nr. 7 = Irenaeus (III, 4, 2). 3)

Nr. 8 = Irenaeus (III, 3, 4).

Nr. 9 = Justin, Apol. II, 3 u. Tatian., Orat. 19.*)

Nr. 10 = Der Brief der Smyrnäer über den Tod Polj'karps

und der Brief der Lugduner.

Nr. 11 = Die Schriften des Theophilus selbst.

Nr. 12
1

Nr. 13 ?= Die Schriften dieser Männer.

Nr. 14 J

Nr. 15 = ?

Nr. 16 = Die Schriften des Irenaeus.

Nr. 17 = Die Schriften des Clemens Alex.

Nr. 18 = Die Briefe im Osterstreit.

Nr. 19 = Die Biographie des Origenes (Pami)hilus).

Nr. 20 = Die Briefe des Alexander.

Nr. 21 = Die Schriften des Clemens Alex. 5)

Nr. 22 = Die Schrift des Musanus.

Nr. 23 == Die Biographie des Origenes (Pamphilus).

Nr. 24 == Africanus.

Nr. 25 = Africanus.

werden mösaen, vgl. dazu die eigenthümlicbe Form der Berufung ad aun. 2067

(der Grundtext 'wt bei Syncell. p. C32, 10 erhalten): avßtpwvd Iciatinnoi iv

Toviij} Tttli ÜQui^oi TöJv unoaxoXwv, cv&a tip &tla) IlavXio xxL

1) Vgl. den Ausdruck dxovati]q bei Irenäus und in der Chronik.

2) Aus IrenäuH (1, 24, 1 . 3) lässt Hieb die Nachricht — abgeneben von dem
Datum — wohl ableiten.

3) DasH die Eintragung ebenso wie die 5. aus Irenäus stammt, zeigt ihr

Wortlaut; IreniluH schrieb- OialtvtlvoQ ijkf^ev . . . xal nuQlutivfv i'wi linxij-

tov. Aber warum Kusebius zwe'mal den Valentin eingcHetzt bat, bedarf noch

der Untersuchung.

4| Das« beide Stellen benutzt sind, zeigt eine genaue Vergleichung des

Wortlaute«.

&) Die doppelte Krwähnung de« Giemen« hier und Nr. 17 verlangt eine

Untentuchung.
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^ '

^ [== Die Biographie des Origenes (Pamphilus).

Nr. 28 = Die Werke des Dionysius.

Nr. 29 = Dionysius' Schreiben an Novatian und andere Briefe

in Sachen Novatian's.

Nr 30

1

^ ' == Die Acten der Synode gegen Paul v. Samosata.

Nr 3"^ l

>T
*

«^ i= Eigene Kunde des Eusebius als Zeitgenossen.
Nr. 33 j

°

Nr. 34 = ?

Ausser Nr. 15 und 34 sind somit die Quellen für alle Ein-

tragungen Euseb's inhaltlich ermittelt. Diese Ermittelung wird

überall durch die Kirchengeschichte bestätigt, ja man kann nach-

weisen, dass wörtlich dieselben Excerpte der Chronik und Kirchen-

geschichte zu Grunde liegen. Allein es erhebt sich nun die wich-

tige Frage, worauf die chronologischen Ansätze des Eusebius

sich gründen. Bei Erörterung dieser Frage ei*scheint sofort die

andere, ob die Eintragungen Euseb's selbständig sind, oder ob er

für sie eine ältere Chronographie (in geringerem oder umfassenderem

Maasse) bereits benutzt hat. Endlich verlangt die Auswahl seiner

Eintragungen eine Erörterung. Wir haben die einzelnen Eintra-

gungen deshalb aufs neue zu prüfen.

Nr. 1: Zum ann. 2109 = Domitian. XIII. (aber die Notiz steht

beim ann. Abrah.) wird erst die domitianische Christenverfolgung

eingetragen; dann folgt die Erwähnung der Verbannung des Jo-

hannes und der Apokalypse. Aus Irenäus konnte Eusebius ent-

nehmen, dass die Apokalypse JtQog rm reXei rrjq ^ofisriavov uq-

Xtjg geschaut worden sei, aber nicht mehr. Es ist indessen zu

beachten, dass Eusebius nicht die Abfassung der Apokalypse auf

ann. 2109 datirt, sondern den Anfang der domitianischen Verfolgung;

von der Apokalypse sagt er nur, dass sie unter Domitian und, wie

der Zusammenhang ergiebt, zur Zeit der Verfolgung geschrieben

sei. Das bestimmte Datum, die domitianische Verfolgung sei im

13. Jahre desselben ausgebrochen, hat Eusebius in der Kirchen-

geschichte (III, 17) nicht festgehalten. Ob ihm die genaue Angabe

nicht nöthig erschienen ist oder ob er sie selbst als willkürlich

beurtheilt hat, muss zunächst unsicher bleiben.

Nr. 2 : Diese Angabe ist von Eusebius nicht zu einem bestimm-

ten Jahr, sondern post ann. 2114 = Traian. I. eingetragen. Bis

zu welchem Jahr Trajan's Johannes gelebt hat, weiss Eusebius

somit nicht und will daher auch nichts darüber sagen. Ebenso-

wenig will er das Auftreten des Papias und Polykarp genauer

bestimmen.
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Nr. 3: Die Angaben hier sind ebenfalls nicht zu einem be-

stimmten Jahr gestellt, sondern post ann. 2140 = Hadr. VIII.

Eusebius datirt die verzeichneten Vorgänge somit lediglich auf die

Zeit Hadrian's resp. vielleicht auf die Zeit seines Aufenthalts in

Griechenland.

Nr. 4: Das Auftreten des Basilides ist zu einem bestimmten

Jahr gestellt (2149 Abr. = Hadr. XVII.; zur letzteren Zeitangabe

ist es eingetragen); allein der Ausdi'uck: „Basilides his tempori-
bus apparuit" (leider fehlt der Originaltext) scheint anzeigen zu

sollen, dass das Jahr willkürlich gewählt ist. Indessen ist dagegen

einzuwenden, dass sich im Arm, dieses „his temporibus" einige Male
findet, während es Hieron. nie bietet (der Grundtext fehlt leider

überall) und es wohl dem griechischen rors entspricht, wenn es nicht

überhaupt Zusatz des Armeniers ist, s. ad ann. 2159: „Valentinianus

his temporibus erat", Hieron.: „Valentinus haereticus agnoscitur";

ad ann. 2220: „Clemens his temporibus libros componebat", Hieron.:

„Clemens multa et varia conscripsit''; ad ann. 2247: „Origenes Ale-

xandriae in schola erat his temporibus"; Hieron.: „Origenes Alexan-

driae clarus habetur". Oder entstammen diese Angaben mit „his

temporibus" einer bestimmten Quelle? Das lässt sich nicht nach-

weisen.

Nr. 5: Die Eintragung steht post ann. 2153 = Hadr. XXI, resp.

nach dem Armenier N(Z) stand sie post ann. 2154 = Antonini Piil

(das ist wohl, wie Hieron. bezeugt, die ursprüngliche Stellung).

Auch hier hat es Eusebius vermieden, ein bestimmtes Jahr Abr.

anzugeben. Er hat das Auftreten des Valentin und Cerdo, wie

ihm Irenäus überliefert hat, lediglich {unter dem Episkopat des

Hygin vermerkt

Nr. 6: Die Apologie Justin's oder sein Auftreten — das mag
hier dahingestellt bleiben — ist auf ann. 2156 = Antonini Pii III.

= Olymp. 230, l (zu letzterer ist der Vermerk gegeben) datirt.

Eine so genaue Bestimnmng lässt sich aus der Apologie selbst

nicht abstrahiren. Hier liegt also entweder eine besondere Über-

lieferung vor oder Willkür.

Nr. 7: Das Problem liegt hier, wie schon oben bemerkt, darin,

dass beide Angaben über Valentin inhaltlich aus Irenäus
stammen, aber auf 2 chronologische Daten vertheilt sind.

Dämlich l) wie Irenäus angiebt, sub Hygino (Nr. 5), dazu 2) zu

dem bestimmten ann. 2159 (liier der Vermerk) = Antonini Pii VI.,

aber mit derselben allgemeinen Zeitbestimmung wie bei Basilides:

„Valent. his temporibus erat" Diese Thatsache scheint durch

die Hypothese erklärt werden zu können, Eusebius habe die erste

Angabe nach Irenäus (lingetnigcn, sodann ciiie (Quelle benutzt, die
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ein specielles Datum enthielt, aber auch von Irenäus (oder von

seiner Quelle) abhängig gewesen ist. Ob sich diese An-

nahme empfiehlt, s. später.

Nr, 8: Hier ist kein specielles Datum über den Amtsantritt

des Anicetus hinaus geboten.

Nr. 9: Dieses Datum 2168 = Antonini Pii XV. (zu letzterem

ist der Vermerk gegeben) ist weder aus der justinischen noch aus

der tatianischen Apologie zu gewinnen. Also liegt hier für Cre-

scens d. h. für die sog. 2. Apologie des Justin eine Überlieferung

vor oder der Ansatz ist willkürlich.

Nr. 10: Eusebius hat hier weder für das Martyrium des Poly-

karp noch für das der gallischen Märtyrer ein genaueres Datum
gegeben, sondern sich begnügt, diese Vorgänge in die Zeit M. Aurel's

zu setzen. Die immer wiederholte Behauptung, Eusebius habe den

Tod Polykarps auf das Jahr 166 oder 167 gesetzt, ist also irrig.

Nr. 1 1 : Dieses Datum ist ein solches aus der Bischofsliste und

hat daher hier für uns keine Bedeutug.

Nr. 12—15: Diese vier Eintragungen gehören nahe zusammen

(wie auch Euseb's KGeschichte beweist). Eusebius hat wahrschein-

lich zwei Daten gegeben, eines für Melito und Apollinaris= 2187=
M. Aurel. XI. (hier die Eintragung) und ein zweites für Dionysius

Cor. und den Ursprung des Montanismus = 2188 = M. Aurel. XII.

Die beiden ersten Eintragungen sind im Grunde eine einzige; die

beiden letzten sind es nicht Woher er die bestimmten Daten er-

halten hat, ist zunächst nicht klar.

Nr. 16: Da im Armenier diese Eintragung fehlt, lässt sich das

Datum nicht mehr sicher ermitteln (3. Jahr des Commodus?). Dass

Irenäus (unter Commodus und) z. Z. des römischen Bischofs Eleu-

therus geschrieben hat, konnte man seinem grossen Werke selbst

entnehmen, aber eine genauere Bestimmung enthält dasselbe nicht.

Nr. 17 u. 21: Ähnlich wie in Bezug auf Valentin bringt Euse-

bius für Clemens zwei Daten (an der ersten Stelle ist auch Pantänus

erwähnt und dem Clemens nachgesetzt; an der zweiten steht ein

„his temporibus" wie bei Valentin), nämlich 2209 (hier die Ein-

tragung) = Pertinax I. und Olymp. 246, 1 (hier die Eintragung)

= 2220 == Septim. XI. Man kann das durch die Annahme erklären

wollen, dass Eusebius zwei Quellen gefolgt ist. Die Nachstellung

des Pantänus nach Clemens findet sich auch in der Liste der Kate-

cheten bei Philippus Sidetes im Cod. Barocc. 142. Bei Leo Gramm.
(71, 8 = Cedren. 441, 8) liest man: iscl Kofioöov mg qtrjoiv *Aq)Qi-

xavog 6 oo(pc6raxog [die letzteren 5 Worte sind BAndbemerkung]
KXi](iTjg 6 ^TQWfiarevg h 'AXe^avÖQei^ k/vcogi^ero. Man bemerke.
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dass bei Eusebius die Eintragung nicht unter Commodus, sondern

unter Pertinax resp. Septimius Severus steht.

Nr. 18: Das hier gegebene Datum (2210= Sev. I., die Eintragung

an erster Stelle) ist das des Amtsantritts des Jerusalem. Bischofs

Narcissus; die übrigen genannten Bischöfe sind einfach zugeordnet

Nr. 19. 23. 26. 27: Die hier gegebenen chronologischen Daten,

ihre richtige Überlieferung vorausgesetzt, haben Anspruch auf be-

sondere Beachtung. Mit der Biographie des Origenes haben sich

Pamphilus und Eusebius eingehend beschäftigt; sie konnten diese

Daten aus den Werken des Origenes bestimmen (2216 = Sev. VIL,

2221 = Sev. XII., 2247 = Alex. VIH., 2252 = Alex. XIII. Die Ein-

tragungen stehen bei den Kaiserjahren, ausgenommen das 2. Datum.

Nr. 20: Dieses Datum (2219, hier die Eintragung, = Sev. X.)

war aus den Briefen des Alexander und aus der allgemein be-

kannten Verfolgung unter Septimius Severus in Palästina leicht zu

gewinnen.

Nr. 21: s. o. bei Nr. 17.

Nr. 22: Der Ursprung dieses Datums liegt völlig im Dunkeln;

denn was wir von Musanus wissen, beruht auf dieser Stelle und
Euseb., h. e. IV, 21. 28. Dort aber setzt Eusebius den Musanus
unter M. Aurel. (2220, hier die Eintragung, = Sev. XI.).

Nr. 23: s. o. bei Nr. 19.

Nr. 24. 25: Für ersteres Datum beruft sich Eusebius auf Afri-

canus, d. h. auf dessen Chronik; auch das zweite Datum stammt
augenscheinlich von dort (2235 = Macrin. I; 2237 = Elag. II. Die

Eintragung in beiden Fällen bei den Kaiserjahren) i).

1) Geizer (Julius Afric. I S. 6f.) bcBtreitet die Herkunft, der zweiten Ein-

tragung aus der Chronik des Africanus. Er meint, man dürfe der bestimmten

Mittheilung des Syncellus (p. 676, 6) trauen, dass liie Gesandtschaft an den

Kaiser Alexander Severus gegangen sei. Dann freilich kann über sie nicht in

der Chronik von Africanus berichtet worden sein; denn die Chronik schloss mit

dem 3. Jahr Elagabals. Allein die Mittheilung des Syncellus ist m. E. nicht

vertrauenswürdig; denn 1) es steht fest, dass in Euseb's Chronik die Notiz zum
2. oder 3. Jahr Elag. (letzteres bei Hieron.) verzeichnet war (das bezeugen auch

UarhebräuH und das Chronicon pasch.; letzteres giebt freilich eine falsche Jahres-

rochnung, setzt aber jene Notiz ein Jahr vor den Tod Elagabals), 2) Eusebius

hat kurz vorher die Chronik des Africanus citirt, 3) Africanus hat in seiner

Chronik auch Mittheilungen über seine eigene Person gebracht, s. Euseb., h. e.

VI, 31, 2. 4) In welchem, von Eusebius gelesenen Werke des Africiinus soll

dieser sich über seine Romroise ausgesprochen haben? Was aber die Mitthei-

lung de« Syncellus betriöt, sc zeigt doch ihr Wortlaut, verglichen mit dem
Text de« Euseb, wie ihn uns das Chron. pasch, und Uioron. erhalten haben (der

Armenier ist hier nicht zuverlttsaig), daHs Syncellus keine andere Quelle boHosson

hat als i«hen den Text der eusebianischon Chronik. In diesen hat er das vn6

'Alt^dvSgov ToC avzoxQttroQoq eingesetzt (wenn er nicht schon einen iuter-
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Nr. 26. 27: s. o. bei Nr. 19.

Nr. 28: Dieses Datum stammt aus der alexandrinischen Bi-

schofsliste.

Nr. 29: Dieses Datum (2270 = Gall. I., hier die Eintragung)

war auf Grund der Briefe, die Eusfebius zu Grebot standen, nicht

zu verfehlen.

Nr. 30. 31: Diese Daten stammen aus der antiochenischen Bi-

schofsliste, resp. der für diese Zeit in Palästina allgemein bekannten

antiochenischen Chronologie.

Nr. 32. 33: Die Feststellung dieser Daten konnte dem Eusebius

keine Schwierigkeit machen.

Nr. 34: Woher Eusebius dieses Datum für die Invasion des

Manichäismus bezogen hat (2298, hier die Eintragung,= Prob. IV.),

ist zunächst nicht deutlich.

Erledigt haben sich somit 20 chronologische Eintragungen, vier,

weil Eusebius hier überhaupt keinen genaueren Ansatz geben will,

zwei, die aus Julius Africanus stammen, sechs, die zu den Bischofs-

listen gehören, vier, die der von Eusebius selbst ermittelten Bio-

graphie des Origenes entnommen sind, zwei, die der Zeitgeschichte

des Eusebius angehören, resp. aus persönlicher Bekanntschaft

stammen, und endlich zwei, die von Briefen geboten waren, die

Eusebius gelesen hat. Es bleiben somit nur 14 chronologische

Daten nach, deren Quellen unbekannt sind. Von diesen darf das

erste auch bei Seite gelassen werden, da es kein litteraturgeschicht-

liches ist, sondern den Anfang der Verfolgung Domitians bestimmt.

Die übriggebliebenen sind folgende:

1) Das Auftreten des Basilides (Nr. 4).

2) und 3) Das Auftreten des Justin u. Crescens (Nr. 6 u. 9).

4) Das (zweite) Datum für Valentin (Nr. 7).

5—8) Die Daten für Apollinaris, Melito, Dionysius Cor. und
den Anfang des Montanismus (Nr. 12—15).

9) Das Auftreten des Irenäus (Nr. 16).

10) und 11) Die beiden Daten für Clemens Alex. (Nr. 17. 21).

12) Das Auftreten des Musanus (Nr. 22).

13) Die Invasion des Manichäismus (Nr. 34).

Diese Zahl von 13 Daten lässt sich aber auch noch reduciren.

Zunächst darf die Feststellung des letzten , der Invasion des Ma-
nichäismus, ausser Betracht bleiben. Können wir auch nicht mehr
angeben, worauf sie beruht, so fallt das Ereigniss in die eigene

polirten Text vorfand), was um so näher lag, als ihm die Widmung der Keaxol
an diesen Kaiser bekannt war. Über den weiteren Irrthum in Bezug auf

Nicopolis, den er mit dem Armenier theilt, s. Geiz er, a. a. 0. S. 6 f.
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Lebenszeit des Eusebius. Es stammt daher nicht aus chrono-

graphischer Überlieferung, sondern entweder aus einem Actenstück

oder aus unmittelbarer Kunde. Nothgedrungen müssen wir auch

darauf vera^ichten, bei dem gegenwärtigen Stande unserer Quellen

zu entscheiden, worauf das Datum für Musanus beruht; denn wir

wissen nicht, dass irgend Jemand vor Eusebius den Musanus ge-

lesen oder auch nur genannt hat Eusebius aber hat ihn nach

h. e. IV, 28 höchst wahrscheinlich gelesen, und es liegt daher am
nächsten, das von ihm gebotene Datum auf die Schrift selbst

zurückzuführen. Leider erfahren wir nicht einmal, wo Musanus zu

suchen ist. Aus der Stellung unmittelbar nach Clemens Alex, (in

der Chronik) ist schwerlich zu schliessen, dass er nach Alexandrien

gehört (Clemens bekämpft allerdings auch, wie Musanus, die En-

kratiten). Ebensowenig beweist h. e. IV, 21 etwas für Kleinasien

als Heimath.

Die übrig bleibenden 11 Daten lassen sich aber theilweise noch

zusammenfassen; denn 1) stammen die Daten für Basilides und das

2. für Valentin wahrscheinlich, wie auch ihre Form darthut, aus

einer Quelle. Dasselbe gilt 2) für die beiden Daten, Justin resp.

Clemens betreflfend. 3) Sind die Daten für Apollinaris und Melito im

Grunde ein einziges. Eusebius hat für einen der beiden ein Datum
gehabt und den anderen ihm beigesellt.

Somit sind es 7 Ansätze, die in Bezug auf ihre Herkunft der

Erklärung han'en:

1) Die beiden Daten für das Auftreten des Basilides und

Valentin.

2) Die beiden Daten für Justin.

3) Das Datum für Apollinaris und Melito.

4) Das Datum für Dionysius Cor.

5) Das Datum für den Anfang des Montanismus.

6) Das Datum für Irenäus.

7) Die beiden Daten für Clemens Alex.

Die Auskunft, dass Eusebius hier ganz willkürlich genaue

Daten eingesetzt habe, ist nicht die nächstliegende; denn wo Euse-

bius seiner Sache nicht sicher gewesen ist,*) vennied er es, bestimmte

Daten zu geben. Das zeigt die jerusalemische Bischofsliste in ihrem

ersten Theile, das zeigen ferner die zahlreichen Eintragungen post

annuni. Wir müssen somit — bis das Gegentheil erwiesen ist —
annehmen, dass die obigen Eintragungen in seinem Sinne begrün-

dete waren. Dafür spricht auch die Thatsache, dass er in der

Chronik — im Vergleich mit der Kirchcngeschichtc — ausser-

1) Ein« andere Frage ict natOrlich, ob aeine Sicherheit uns genügen kann.
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ordentlich viel übergangen hat. Viele Häretiker, vor allem den

Marcion und Apelles, nennt er überhaupt nicht *) Ebenso übergeht

er die sog. nachapostolische Litteratur überhaupt und viele hervor-

ragende Schriftsteller (z. B. Hegesipp), während er doch einen

Mann wie Musanus nennt. Ein Grund, wenn auch nicht der einzige,

für diese Übergehungen liegt — so muss man wenigstens zunächst

annehmen — darin, dass er keine Daten besessen hat. Also muss

man den Daten, welche er bietet, Vertrauen entgegenbringen. Am
nächsten wird es in Bezug auf die Nrn. 3—6 (S. 42) liegen, dass sie

der Leetüre der zahlreichen Urkunden entstammen, die gerade hier

dem Eusebius nachweislich zu Gebote standen, so dass man von der

Annahme einer chronologischen Quelle abzusehen hat. Was Dio-

nysius von Korinth betrifft, so wissen wir, dass Eusebius (s. h. e.

IV, 23) dessen Briefsammlung durchstudirt hat. In den von ihm

gebotenen Auszügen aus ihr kommt der römische Bischof Soter als

Adressat vor, der von 165;7— 173/5 regiert hat. In der Chronik hat

Eusebius den Dionysius auf das Jahr 172 (oder vielleicht 171) an-

gesetzt Es ist wohl möglich, dass sich ihm dieses specielle Datum
aus dem vollständigen Briefe nach Korn oder aus einem anderen

Schreiben des Dionysius ergeben hat 2) In einem zweiten und dritten

Fall ist die Annahme, die chronologischen Ansätze seien Ergebnisse

der eigenen Leetüre des Eusebius, nicht minder wahrscheinlich. Zu
den ann. 2187. 2188 lautete die Eintragung bei Eusebius — der

Text ist freilich nicht sicher:

2187 (Marcus XL): jtjtoXiPccgiog Ijtloxojto!; ^fsQajtoXecog xrjQ

kv Ada {rjXfia^e) [xal MeXItcov Sagöiavätv hjcioxojioq rrjg

Avölaq, oq xal ßlßXov djioXoylag 'Avxcovlvcp vxsq XQtana-

vmv ijtsöcoxsv],

2188 (Marcus XIL): Kara ^Qvyag övviori] tpevöojiQo^rjtia.

Folgt die Geschichte vom Regenwunder.

Melito ist augenscheinlich als Zeitgenosse des Apollinaris ein-

fach hinzugefügt (wenn das überhaupt von Eusebius selbst stammt,

was indess sehr wahrscheinlich ist). Nicht seine Apologie ist datirt,

sondern er ist als Verfasser einer nicht näher datirten Apologie

bezeichnet Das genaue Datum gehört zu Apollinaris; dann folgt

das Datum über den Ursprung des Montanismus. In der Kirchen-

geschichte Euseb's liest man aber (IV, 27): Tov öh 'AjtoXivaQiov

TcoXXmv jcaQcc JtoXXolg öca^ofisvcov za elg r^iiäg eXd^ovra kozl radf

1) Allerdings bezeichnet er in der Chronik den Cerdo beiläufig als dQX^-

yoq T^s Magxlwvoq aiQSascoq.

2) Über die Möglichkeit, dasa Dionysius gar nicht in der Chronik Euseb's

gestanden hat, sondern erst später hinzugefügt worden ist, s. o.



44 Einleitende Untersuchungen.

Xoyoq o JCQoq rov jtQOSiQrjfiipov ßaoiXia, xai jrQoq EXXrjvag övy-

ygafifiara jtsvre, xal Jisgl dXrjd^slag a xa\ , xal a fiera ravxa
övvsyQatps xara rf/g xcäv ^gvymv aiQaöecQg, (lex ov ütoXvv xaivoxo-

fiTjd-slarjg XQOVov, xoxs ys firjv coOjieq lx(pvBLV dQXOiitvrjg, ext xov

Movxavov ä/ia ratg avxov ^)Bv6ojiQo<prjriOiv ccQyag XTJg jcaQexxQOJtijg

xoiovfiivov.

Aus dieser Stelle geht hervor, dass Eusebius aus den Werken
des Apollinaris, soweit sie ihm zu Gebote standen, ersehen hat,

1) dass dieser erst nach seinen anderen Schriften gegen den Mon-
tanismus geschrieben hat, 2) dass der Montanismus noch in den

Anfängen war, als Apollinaris schrieb.^) Augenscheinlich aber galt

ihm die ganze Zeit, da die Stifter noch am Leben waren, als Ur-

sprungszeit des Montanismus. Aus der Wirksamkeit des Apollinaris

hebt er kein Einzelereigniss hervor, welches er datirt. Wenn er

nun doch ein bestimmtes Jahr für ihn nennt, nämlich das 11. Jahr
des Marcus, so ist das wohl einer der Schriften des Apollinaris, am
nächsten liegt die Apologie, entnommen. 2) Da er sich nun erinnerte,

dass Apollinaris seine ersten Schriften, also auch die Apologie,

früher geschrieben hat, als seine antimontanistische, so liess er

(nicht gerade sehr glücklich) eine Angabe über den Ursprung des

1) Texte u. Unters. 1, 1 S. 233 hatte ich die Stelle also übersetzt: „. . . dazu

die später von ihm verfassten Schriften gegen die Secte der Phrygier, die bald

darauf offen mit ihren Neuerungen ans Licht trat, damals aber erst im Ent-

stehen war, sofern Montanus zugleich mit seinen Prophetinnen (damals) noch

(erst) die Fundamente zu seiner falschen Lehre legte." Zahn bezeichnete (For-

schungen V S. 4) diese Übersetzung als äusserst fehlerhaft und übersetzte selbst:

„und was er nach diesen (genannten Schriften) gegen die phrygische Secte ge-

schrieben hat, nicht lange Zeit nach ihrer Stiftung, da sie eben damals gleich-

sam hervorzusprossen anfing, während noch Montanus und seine falschen Pro-

phetinnen die Anfänge der Ausschreitung machten". Allein da die „wirkliche

Bedeutung" von xaivoxofiilv nicht nur „neu erfinden, stiften, einführen", sondern

auch „neu machen, ändern" ist (die Änderung kann natürlich auch in der Art

de« Auftretens liegen), da „/Utr' ov nokvv XQovov" doch nicht nothwendig so

zu übersetzen ist, wie Zahn die Worte übersetzt hat, und da endlich ye nijv

ebensogut adversativ wie bekräftigend gebraucht sein kann, so war meine

Obersetzung grammatisch nicht fehlerhaft. Dennoch glaube ich, dass Zahn
mit der Heinigen im Rechte ist. Sie ist grunuiuitisch möglich (nur wird der

Sinn genauer also zu umschreiben sein:
,.welche nicht lange vorher gestiftet

•war, HO jedoch, dass sie damals gleichsam [ei-st) horvorzuspriessen anfing, indem

MfintanuH und seine falschen Prophetinnen noch usw."), und sie befreit uns von

der misslichen Annahme, Kusebius habe zwei Perioden in der Geschichte des

MontaninmuH unterscheiden wollen. Auch Hieron. (de vir. ill. 20) schreibt:

„... et adveraum Catapbrygaa tunc primum cum Prisca et Maximilla insanis

vatibu« incipionte MontAno".

2) Nicht den yiiä/Af/ata gegen den MontiuiiHmus; donii sonst hätte er den

Oniprung den MontunisniUH nicht ein .lahr Hplllor Kot/.un kiVnnen.
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Montanismus folgen und datirte ihn auf das nächste Jahr. Die

Eintragung: „Phiygiim pseudoprophetia orta est" ist also in Wahr-
heit eine Angabe über die antimontanistische Schriftstellerei des

Apollinaris, der rrjg xmv 4>Qvycov algioecog ägxofiivijg geschrieben

hat. Ein überliefertes Datum ist hier schwerlich anzunehmen.

Etwas Ähnliches gilt wahrscheinlich auch in Bezug auf die Angabe,

Irenäus habe i. J. 2198 = 182^) geblüht. Dass er sein grosses

Werk unter Eleutherus d. h. zwischen den JJ. 174 (175) u. 189

geschrieben hat, stand dort zu lesen. Eusebius wählte daher das

mittlere Jahr oder — im günstigsten Fall — er fand in der grossen

Zahl von Schriften des Irenäus, die er gelesen hat, die uns aber

verloren sind, dieses bestimmte Datum. Jedenfalls liegt kein Grund
vor, an ein durch eine secundäre Quelle überliefertes Datum
zu denken. Somit sind es nur die Daten für Basilides, Valentin,

Justin und Clemens Alex,, in Bezug auf welche man an eine be-

sondere Überlieferung denken kann. Ob eine solche wirklich an-

zunehmen ist, können wir hier nicht entscheiden. Doch mag darauf

hingewiesen werden, dass Julius Africanus den Clemens Alex, in

seiner Chronik erwähnt hat.

Die Untersuchung der litteraturgeschichtlichen Daten in Eu-

seb's Chronik hat uns also gelehrt, dass der grossen Mehrzahl von

ihnen (nach Auswahl und Ansatz) keine chronographische Über-

lieferung zu Grunde liegt, sondern dass sie der Leetüre, resp. der

eigenen Arbeit des Eusebius entstammen. Ihr Werth ist ein ver-

schiedener. Da wir die überwiegende Anzahl derselben auf ihre

Grundlagen zurückzuführen und demgemäss noch zu controliren

vermögen, sind wir in der günstigen Lage, uns nicht an Euseb's

Chronik als an ein System undurchdringlicher Daten binden oder

umgekehrt alles preisgeben zu müssen, weil die Mittel zur Prüfung

der Ansätze fehlen. Die Chronik Euseb's ist ein wichtiges Hülfs-

mittel für die Chronologie der altchristlichen Litteratur, aber sie

kann weder als Leitfaden noch als Grundlage dienen, theils weil

ihre .Mittheilungen zu spärlich sind, theils weil sie über sich selbst

hinausweisen auf die uns grösstentheils noch zugänglichen Original-

quellen. 2)

1) Sicher ist dieses Datum nicht, s. 0.

2) Geizer, S. Julius Africanus u. d. byzani Chronographie II S. 95, schreibt:

„Das Eingehen auf die Quellen der Randnotizen, des werthvoUsten Theils von

Eusebius' Kanon, erweist sich im Ganzen als ein aussichtsloses Geschäft". Für

den uns interessirenden Theil wäre ein solcher Verzicht, wie gezeigt worden ist,

höchst voreilig.
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Drittes Capitel.

Das Verbältniss der Kirchengeschichte zur Chronik

des Eusebius (in den litteratur- und lehrgeschichtlichen

Angaben).

Das Verbältniss der Kii'chengeschichte zur Chronik hat Euse-

bius im Prooemium zu jener (I, 1, 7) selbst angegeben: "Hör} fjhv ovv

TOVTCov xal jcqÖtbqov ev olg öieTVjca>od(i9]v Xgovixolg Kavooiv Ijcl-

rofirjv xateotrjoäfiTjv, :;ch]QeozaT7jv ö ovv oficoq avvcöv ajtl rov

jcagovrog coQfi/j&ijv tt/v aq)^yi]Oiv jtoirjOaod^aL Dass diese Worte
zutreffend sind, hat verbeck (a. a. 0.) gezeigt; allein die Unter-

suchung des Einzelnen ist dadurch nicht überflüssig gemacht. Ich

beabsichtige im Folgenden nicht, in umfassender Weise das Ver-

bältniss von Kirchengeschichte und Chronik zu bestimmen, sondern

ich beschränke mich auf das im vorigen Capitel zusammengestellte

Material und werde auf andere Angaben nur so weit eingehen, als

sie herbeigezogen werden müssen, um jenes Material vollständig

zu beleuchten. Auf die Bischofslisten gehe ich auch hier noch nicht

ein; sie sollen im folgenden Capitel untersucht werden.

Voran stelle ich den Satz, dass es unmöglich ist, ein Princip

zu entdecken, nach welchem Eusebius bei der Auswahl des Stoffs

lur die Chronik verfahren ist. Unstreitig verfügte er bereits bei

der Abfassung der XqovixoX Kavovsg mindestens über die Haupt-

masse des Stoffs, den er in der Kirchengeschichte vorgelegt hat;

denn die ersten Bücher derselben sind der Chronik auf den Fuss

gefolgt, und die wörtlichen Berührungen zwischen beiden Werken
(s.u.) beweisen, dass er den Stoff bereits grösstentheils excerpirt hatte.

Dennoch ist das Plus der Kirchengeschichte beträchtlich. Ein

Theil desselben erklärt sich freilich leicht: Eusebius liess die ganze

„Kanonsgeschichte" in der Chronik bei Seite samnit den Antilego-

menen; er liess das Undatirbare liegen, und er verzichtete für die

Chronik aus dem reichen intimen Stoff zu schöpfen, den ihm Ori-

genes' Biographie und Werke sowie die Schriften des Dionysius

von Alexandrien boten (mit dem er das 0. u. 7. Buch der KGeschichte

ausgestaltet hat). Allein hiervon abgesehen, ist das Verbältniss

von Chronik und KGeschichte noch vielfacli paradox. Eine Ver-

gleichung des im 4. u. 5. Buch der KGeschichte Mitgetheilten (s. o.

S, 20 ff.) mit den» betreffenden Abschnitte der (/hronik mag dies illu-

striren. Abgesehen von den Kaiserregierungen und Bischofslisten
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(wo sich jedoch gewisse Differenzen finden) entsprechen folgende

Angaben in der Chronik dem Stoff des 4. u. 5. Buches:

1) Post ann. 2130 = Traian. XVII (Arm.): „ludaei qui in Libya

erant, adversum Graecos cohabitatores suos in certamen et sedi-

tionem concitari coepti sunt necnon in Aegypto et Alexandriae et

Cyrenis et in Thebaide, verum superaverunt qui Alexandriae Grraeci

erant. cum autem in Mesopotamia quoque concitarentor, praecepit

imperator Lysiae Quieto, ut eos e provincia eiciendo (hanc) pur-

garet, citius acie instructa multas myriades ludaeorum trucidavit,

quibus rebus compositis praeses ludaeae ab imperatore declaratus

est"!); s. h. e. IV, 2.

2) Post. ann. 2140 = Hadr. VIII Arm. (ad ann. 2142 = Hadr. X
Hieron.). Das Stück über Quadratus, Aristides und Minucius Fun-

danus; s. h. e. IV, 3 u. c 8fin. 9.

3) Post ann. 2148= Hadr. XVI Arm. (ad ann. 21 48= Hadr. XVI
Hieron.): „ludaei rebellarunt et Palaestineusium terram invaserunt

sub praeside provinciae Tecinio filio Kofi [sie], cui et exercitum

imperator misit^); s. h. e. IV, 6.

[4) Ad ann. 2 149= Hadr. XVII Arm. (ad ann. 2149 «Hadr.XVII
Hieron.): „Basilides haeresiarcha his temporibus apparuit" ^); s. h. e.

IV, 7].

5) Postann. 2149= Hadr. XVII Arm. (ad ann. 2 149= Hadr. XVII
Hieron.) „Qui dux rebellionis ludaeorum erat Chochebas, multos e

Christianis diversis suppliciis affecit, quia nolebant procedere cum
illo ad pugnam contra Romanos"*); s. h. e. IV, 6.

1) Syncell. p. 657, 5. 9: 'lovöaZot xarcc Aißvrjv xal KvQiqvrjv xal Aiyxmrov

xal 'A>.6^ävÖQeiav xal QrißaiSa noXsfiijaavTti ngoq toik; avvoixovvra(:"EXXTjvag

öieffS^aQTjaav TgaiaviK; Avota Kvvnf xfiq Msaonotafilaq i^ägat roig

ataaiaoavTaq ixiXevatv, 6 6h noXkug fiVQtdSaq lovöat'wv dvsXwv ^yffiwv tiJQ

'lovöalag öid xovxo xa^iaxaxai. Hieron. ad ann. 2130 = Traian. XVII: „ludaei

qui in Libya erant adversum cohabitatores suos alienigenas dimicant. similiter

et in Aegypto et in Alexandria, apud Cyrinen quoque et Thebaidem magna
seditione contendunt. verum gentilium pars superat in Alexandria". Hieron, z.

folgenden Jahr: „ladaeis Mesopotamiae rebellantibus praecepit Traianus impe-

rator Lysiae Quieto, ut eos provincia extermiuaret. adversum quos Quietus aciem

instruens infinita milia eorum interficit et ob hoc procurator ludaeae ab impe-

ratore decemitur."

2) Hieron.: „ludaei in arma versi Palaestinam depopulati sunt tenente pro-

vinciam Tinio Rufo cui ad opprimendos rebelies Hadrianus misit exercitum."

Syncell. 600, 15: ^Aögiavcx; xaxd ^ovöaliov dnooxdyxwv axgdxevfia i^ent/ixiif,

xaxaÖQafiovxmv xcäv 'Iov6attov an Aiyvnxov xul Aißvriq fxexd noXXoiq noXe/aovg'

7]Y£lT0 6h XTJq lovöaiag Tlvviog ^Pov<foq o xal noXe/xTioag xovg 7ov6aiovq.

3) Hieron.: „Basilides heresiarches in Alexandria commoratur a quo Gnostici"'.

4) Hieron.: Chochebas dux ludaicae factionis nolentes sibi Christianos ad-

versum Bomanum militem ferre subsidium omnimodis cruciatibus necat." Syn-
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6) Post ann. 2150/1 «= Hadr. XVIII/XIX Arm. (ad ann. 2150 =
Hadr. XVIII Hieron.): „Quod in Palaestinensium terra bellum lu-

daicum gerebatur finem habuit, vix demum ludaeos male cruciatos

servando. Ex hoc inde tempore etiam ascendere Hierosolymam

omnino prohibiti sunt primum dei voluntate, deinde Romanorum
mandato"!), s. h. e. IV, 6.

7) Post ann. 2153= Hadr. XXI Arm. (ad ann. 2156= Antonin. III

Hieron.): „Sub Hygini Romanorum episcopatu Valentinus haeresiarcha

et Cerdon Marcionitarum haeresis auctor Romam pervenerunt";

s. h. e. IV, 10.

8) Ad ann. 2156 = Antonin. III Arm. (ad ann. 5157 = An-
tonin. IV Hieron.): „lustini nostri dogmatis philosophus librum sup-

plicationis propriae ob mandatum tradidit"; s. h. e. IV, 11, 11 u. c. 12.

9) Ad. ann. 2 159= Antonin. VI Arm. (ad ann. 2159== Antonin.VI
Hieron.): „Valentinus bis temporibus erat et permansit, venit usque

ad Anicetum"; s. h. e. IV, 11, 1.

10) Ad ann. 2168 = Antonin. XV. Arm. (ad ann. 2173 «= An-

tonin. XX Hieron.) : „Anicetus, sub quo Polycarpus Romam veniens

multos ex haereticis convertit"; s. h. e. IV, 14^ 1. 5.

11) Ad ann. 2168 = Antonin. XV Arm. (ad ann. 2170 -= An-

tonin. XVII Hieron.): die Mittheilung über Crescens und Justin;

s. h. e. IV, 16, 1. 8.

12) Post ann. 2182/3 = M. Aurel. VI/VII Arm. (ad ann. 2183 »=

M. Aurel. VII Hieron.) : „Persecutione ecclesiam occupante Polycarpus

martyriuni subiit cuiusque martyrium scriptis memoratur. multi etiam

in Gallia fortiter martyrium passi sunt, quorum certamina hucusque

sane ex ordine scripta exstant"; s. h. e. IV, 15 u. V, 1 sq.

13) Ad ann. 2185 = M. Aurel.IX Arm.(adann.2185= M. Aurel.

IX Hieron.): „Theophilus, cuius multi libri hucusque circumferuntur";

8. h. e. IV, 24.

14) Ad ann. 2187 == M. Aurel XI Arm. (ad ann. 2186= M. Aurel.

X Hieron.): „ApoUinaris Asianus Hierapolitanorum provinciae epi-

scopas cognoscebatur.** [Nach Hieron. fand sich auch die Notiz:

cell. p. 6(K), 18: Tf/i lovSalcav unoaraanoq XoxfßäQ xiq S /tovoyfvtji ^ydto,

Öq iQftTivtvexo daxiJQ' ovrog XpioxtayovQ notxlkwc ixi/ntoQijaaxo (ifj ßovXo-

fiivovQ xttxa ^Pojfjialiüv avfxfiaxiTv.

1) Hieron.: „Bellum ludiucum quod in Palaeatina gerebatur finem accipit

rebni ludueorum penitus opprcsaiH, ex quo tempore etiam introeundi eis Hioro-

Kolymam licentia abluta ])rimum dei nutu, sicut profetao vaticinati sunt, deinde

Komanis interdictionibus." Hyncell. p. 001, 1: *Iov6aloi xuxw^ «Ttr/AAafav, xal

o wpo'c aCxovQ noltfioq nl{taq laxfVy aXovxwv'liQoaokv/jttuv xd faxaxov, <oq

fi^M kl&ov fnl XtOov d<ft&fjvtti, xata xfjv Otlav <ftov^v. ir&fv ovv HQyovxai

nävxr] xfjq nöhwq intfiivuv, ngoaxä^fi &toC xaVPiu/xaltov xgdxei iiuanuQivxft
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„Antonino imperatori Melito Asianus Sardensis episcopus apologeti-

cum pro Christianis tradidit"]; s. h. e. IV, 26, 1.

15) Ad ann. 2188= M. Aurel. XII Arm. (adann,2187= M.Aurel.

XI Hieron.): „Phrygum pseudoprophetia orta est"; s. h. e. IV, 27.

[Nach Hieron. fand sich auch die Notiz: „Dionysius episcopus Co-

rinthiorum clarus habetur"; s. h. e. IV, 23].

16) Post ann. 2188 = M. AureL XII Arm. (ad ann. 2189 =
M. Aurel. XIII Hieron.); der Originaltext ist im Chron. pasch. 486,

19 erhalten: ^Avtmvlvog avroxgatcoQ jivxvmq xolg 3toXE(iioiq k^i-

XHxo, avxoq t« jcaQcov xal rovg jroXefiagxccg ajtooxiXXcav' xal Utp-

xlvaxt xcä xolg avv avxm dltpei jiiBL,ofiivoig ofißgog Ix xov &60v

hyivEXO xc^ xolg ävxixaöoofiivoig FtQfiavixolg xal 2aQ(iaxatg axtj-

xxog ixeöev, jtoXXovg xe avxcöv öit^d-UQev Xiyexai öe cog xal kjci-

öxoXal g>eQ0Vxai Magxov xov ßaaiXeog, kv alg (lagxvQd /iBXXovxa

xov oxQaxov avxov öiafpB-etQead-ai xalg xmv XQiaxiavmv tvxalg 6ia-

ceama&ai, s. h. e. V, 5.

[17) Ad ann. 2198 == Coramod. III Hieron. (s. Syncell. p. 668, 1;

fehlt im Ann.): „Irenaeus episcopus Lugdunensis insignis habetur;

8. h. e. V, 5, 8 sq.].

18) Ad ann. 2209 = Pertin. I Arm. (ad ann. 2210 = Sever. II

Hieron.): „Clemens Alexandriae presbyter et Pantaenus philosophus

stoicus ex nostro dogmate clari erant"; s. h. e. V, 10 u. 11.

19) Ad ann. 2210 = Sever. I Arm. (ad ann. 2211 « Sever. III

Hieron.): Angabe, dass damals neben Narcissus v. Jerusalem Theo-

philus Bischof von Cäsarea, Polykrates Bischof von Ephesus und
Bacchyllus Bischof von Korinth blühten (sowohl der Text des Ar-

men, als der des Hieron. ist hier verderbt); s. h. e. V, 22.

20) Ad. ann. 2220 = Sever. XI Arm. (ad. ann. 2220 = Sev. XII
Hieron.): „Musanus noster scriptor cognoscebatur"; s. h. e. IV, 21 u. 28.

In diesen 20 Angaben ist — abgesehen von den Kaiserregie-

rungen und den Bischofslisten — das der Chronik und der KGe-
schichte (Buch IV u. V) gemeinsame Gut enthalten (die in eckige

Klammern gesetzten Stücke sind nicht ganz sicher). Auf das

5. Buch beziehen sich jedoch nur die Nummern 12^ 16— 19; alles

übrige bezieht sich auf das 4. Buch.

Zunächst erkennt man, dass die Angaben in der Chronik
und in der Kirchengeschichte wesentlich in derselben
Keihenfolge stehen, wenn auch kleine Unterschiede nicht fehlen.

Eine wirkliche Correctur der Chronik scljeint nur bei Musanus
vorzuliegen; während er in der Chronik auf das Jahr 202 (203)

angesetzt ist, setzt ihn die Kirchengeschichte unter M. Aurel, also

41—22 Jahre früher. Über die — nur scheinbare — Correctur

des Datums der gallischen Verfolgung s. das gleich Folgende.
Harnaek, Altchristl. Litteratargesch. 11, 1. 4
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Was ferner den Wortlaut der Eintragungen der Chronik in

ihrem Verhältniss zu den Ausführungen der KGesch. betrifft, so

muss man wörtliche Übereinstimmung hauptsächlich bei den aus-

führlicheren Eintragungen der Chronik suchen. Hier aber sind sie

auch vorhanden neben gewissen Unterschieden. Man beachte in der

ersten Eintragung die Parallelen zu den Worten der KGeschichte:

jcQog Tovg ovvoixovptag 'EXXrjvag cxaoiäC,uv — Aovolcp Kvr)rq)

jtQOOETa^ev kxxad-aQai rrjg hjtagxiag avxov — Ige* ra xarogB^cö^/ari

'lovöaiag "^yefiwv vjto rov avzoxQaxoQog dveöslxO-i]. Aber wörtlich

genau stimmen die Stücke nicht; auch ist die KGeschichte nicht

durchweg eine Erweiterung, ja es fehlt in ihr die Erwähnung von

Libyen und der Thebais (s. Chronik). Im zweiten Stück wird der

Ausdruck o rcöp djtoöroXcov dxot)orrjg (Chronik) für Quadratus in

der KGesch. nicht wiederholt, auch Aristides nicht als Athener

bezeichnet; aber der Ausdruck rrjg xa&' rj^tag ogficofisvog svoeßslag

(o xad-* ^fiag <ptX6ooq)Og KGesch.) .... vjthg rrjg ytlöremg dxoXoylav

kjtiqxDt^oag ^AÖQiavm xaraXeXoiJts findet sich in der KGesch. ähn-

lich. Fast identisch ist dort und hier der Bericht über den Brief

an Minucius:

Chronik.

{ojteQJöe^diievog ovv xolg JtaQo.

Segsplov XafijtQoxdxov i^yovfjs-

vov, cog dötxov elrj xxbIvbiv ygd-

tpavxogXgiöxuxvovgaxQlxcog k:!tl

lirjöevl xwv iyxXrjfidxmv, ygdfpu

Mivoyyxlco ^ox>v6avm dp&vjcdxco

xfjg *Afilag 'AÖQiapog firjö^pa xxel-

VBip dpev kyxXri(idx(op xal xaxrj-

yoQiag.

Kirchengeschichte.

öe^dfiBPOP xop jiÖQiapop jcaga

SeqbpIov Fgariapov Xanjtgoxdxov

^yov/ispov ygdfifiaxavsceg Xgtaxia-

pcop^ Jiegiixopxa cog ov ölxaiop eIi]

ijzl fiTjöepl iyxX^fiaxi . . . dxglxcog

xxelpsipavxovg, dpxiygdipaiMiPov-

xlcp'Povpdavfödpd^xdxcp xijg'Aölag

jtgooxdxxopxa firjöera xglpsip (al.

xxslptip) ap£v lyxXriiiaxog xal bv-

Xoyov xaxT]yogiag

Im 3. Stück bietet die KGesch. den vollen Namen des Rufus

nicht, auch keine Parallele zu „(Judaei) Palaestinensium terram iu-

vaserunt"; dagegen vgl. zu „cui et exercitum Imperator misit" die

Worte h. e. IV, 6, 1: oxgaxicoxix^g cevxtp övfj/iaxlag vxo ßaöiXicog

XBftrp0BlCT)g. Die Einsprengung des 4. zweifelhaften Stücks zwischen

3 u. 5 ist merkwürdig, merkwürdig auch, dass in der Chronik nur

Basilides und nicht auch Satornil (h. e. IV, 7) erwähnt ist. Dass

Barkochbaa viele Cliristen hingeschlachtet hat, weil sie ihm nicht

Heeresfolge leisten wollten (Stück 5), erzählt die KGesch. auf-

fallenderweise nicht. Zu „qui dux rebellionis ludaeorum erat

Cochebas" vgl. h, o. IV, 0, 2: xfjg lovöalop dnoaraotag .... icxga-

xriyti *IovöalaiP Bagxox^ßag. Zu den Worten des 6. Stücks: „Ex
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hoc inde tempore etiam ascendere („introire" Hieron., imiiivuv

Syncell.) Hierosolymam omnino {jcdvxTj Syncell.) prohibiti sunt

(eiQyovtai Syncell.) primum dei voluntate {Tcgoarcc^Ei &sov SyncelL),

deinde Romanorum mandato" vgl. h. e. IV. 6, 3: ro jtäv s&pog eg

ixtivov xai trjg :;ceQL ta 'isQoooXvfia yrjg jtafixav ^Jtißalveiv Bigyerat,

vofiov öoyfiart xal ötaxagtöiv 'AÖQiavov. Das „vofiov doyfiaxi"

scheint ein Fehler zu sein; vielleicht darf man nach der Chronik

d^tov öoyfiaxi corrigiren.

Zu Stück 7 und 9 der Chronik vgl. die wörtlich überein-

stimmenden Mittheilungen der KGesch. (IV, 10 u, 11, 1): xaxa xbv

Pcofdaicov kxLoxoJiov ^Yylvov OvaXevxlvov iölaq algiöscog elorjyijxrjv

xal KtQÖwva xrjg xaxa Magxlova srXavi]g ägxfjyov ijtl xijg 'Pmfiijg

yvwQiC,EOd-ai .... OvaXevxlvog tjX&ev elg ^Pcoyrjv .... xa\ xaQefieivev

icog 'Avtxr/xov. Dieses Verhältniss giebt zu denken (s. u).

Das 8. und 10. Stück stimmen nur sachlich mit dem Bericht

in der KGesch. überein; aber schon in der Chronik hat Eusebius

die Tatianstelle über Justin benutzt, wie die Worte „quia apud
ipsum helluo et philosophiae expers apparebat" {hXeyxonevog vx*

avxov XixvoTTjxa SyncelL), s. h. e. IV, 16, 9: Xlxvovg xovg fpiXooo-

(povg xal axaxBÖövag eg^Xeyxsv.

Das 11. Stück ist in Chronik und KGesch. nach Irenäus ge-

geben; doch scheint die Übereinstimmung nicht ganz wörtlich

zu sein.

Das 12. Stück verhält sich zu h. e. IV, 15 u. V, 1 wie eine

ganz kurze Regeste (die beiden grossen, dem Eusebius bekannten

Verfolgungen unter M. Aurel hat er in der Chronik zusammen-
gestellt; in der KGesch. aber auseinander gehalten, weil er für die

zweite jetzt ein genaueres Datum besass); dasselbe gut vom 13.

Stück. Stand in Bezug auf das 14. und 15. Stück in der Chronik

des Eusebius nur das, was wir bei dem Armenier lesen, so ist der

Eintrag einfach dem 27. Cap. der KGesch. parallel (. . . xr^g xmv
^Qvymv algiaemg .... xoxe Söjceq lx<pvBiv uQXOftivrjg, ext xov

Movxavov dfta xatg avtov %pev6oxQO(pr}xi(iiv xxX.); bieten Hieron.

und Syncellus aber den vollständigen Text, so ist auch IV, 26, 1

und 23 zu berücksichtigen. Die ausführliche Eintragung über das

Regenwunder in der Chronik (Stück 16) bietet im Eingang einiges

Profangeschichtliche, was die KGesch. nicht festgehalten hat, zeigt

aber sonst wörtliche Übereinstimmungen mit ihr:

Chronik. I Kirchengeschichte.

öitpei Jtie^ofievoig ofißgog ix
\

öitpf-i Jtie^ofievrjg . . . ofißQov

xov &SOV eytvexo
\
sjrl xt]v xcöv x6 d-Biov jtaQaxsxXif-

' xoxmv oxgaxidv.
4*
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rolg avTiraoaofievoiq FsQ/ia-
|

FEgpiavolq xaX JSaQfidzaig am-
vtxolg xal SaQuaraig öxrjjtxoq \ JtaQararTOfievov .... oxrjjczbv

ijieosv , stoXXovg xs avvmv dis- elg (pvyr}v xal aJtooXsiav ovveXav-

qid^eiQBV
i

vovza rovg jroZefilovg

Xtyerai 6h xal ejtiaroXal fpi~
\

MaQxov rov . . . ßaCiXeog sjtt-

Qovtai MaQxov rov ßaöiXscog, ev öroXag atötri vvv tpsQtod-ai, kv

aig fiaQTVQSl fitXXovra rov Orga- I cäg avxog fiaQxvgerai kv Fsq-

rov avTOv ÖLstpd^ÜQeod^m ralg i [laviu vöarog dxogla fiEXXovra

rcöv XQioriavcöv evxalq öcaoe- \ avzov rov argatov 6ia(p&eLgsoB^ai

Ocöo&ai.
I

ralg rmv Xgioriavcöv svxalg

I
oeömoO^ai.

Über das zweifelhafte 17. Stück ist nichts zu sagen; es steht

in der Chronik dort, wo es nach der KGesch. zu suchen ist. Das

18. Stück entspricht dem övvaaxovfiEvog {räi IlavTaivcp) Ijc 'AXe-

^avögdag iyvogi^sro KXi^(ii]g (h. e. V, 11, l). Vielleicht macht dieser

Satz auch die Voranstellung des Clemens vor Pantänus in der

Chronik deutlich. Zu dem „philosophus stoicus" s. h. e. V, 10, 1:

ojto <piXoooq)Ov ayaty^g rmv xaXovfidvojv JSto'Cxcöv 6gfi(6fievog. Das
19. Stück ist in der Chronik so schlecht überliefert, dass man e^^

erst mit Hülfe der KGesch. herzustellen vermag; doch ist sicher,

dass sich in der Chronik Narcissus, Theophilus, Polykrates, Bac-

chyllus folgten, in der KGesch. dagegen (V, 22) Theophilus, Nar-

cissus, Bacchyllus, Polykrates, ferner dass in dieser die Bischofs-

stadt eines Jeden angegeben war, während in der Chronik nur

Jerusalem und Cäsarea genannt, Polykrates aber und Bacchyllus

(der letztere irrthümlich) nur im Allgemeinen als asiatische Bischöfe

bezeichnet waren. Über das 20. Stück lässt sich — abgesehen von

seiner Stellung, s. o. — nichts sagen.

Überschaut man diese wörtliche« Übereinstimmungen und die

Gleichheit in der Anordnung, so ergiebt sich, dass die Kirchen-
geschichte bereits in der Chronik steckt, dass nicht nur
die Anordnung wesentlich die gleiche ist, sondern dass

auch starke und frappante wörtliche Berührungen sich

finden.^) Aus denselben Vorarbeiten — vielleicht geordneten Ex-

1) Die wenif^en FBlle, in denen etwaa Kirchengeschichtlichea . was in der

Chronik «teht, in der „KOeschichte" fehlt, wage ich nicht zu erklJlreu. Auch

bleiben einige Zweifelfragen übrig, weil sich an einigen Stellen nicht mehr sicher

ermitteln iRjwt, ob der Armenier etwa« auHgela8«en oder HieronymuH es aus dpr

Kirchengeiicbichte der Chronik zugefUgt hat. Auch mit der Möglichkeit muaii

man rechnen, doM daii Exemplar der Chronik, welchen HierouymuH überHetzt

hat. nicht getuui identinch war mit don^jenigim Exemplar, auf welclie» der Ar-

uie>ii«jr xarflokgebt Ein Werl; wie die Chronik Euncb'H lud ja tbrmlich dazu

ein, Zosätse in maoben, wie Hieronjmoa nachweisbar solche gemacht hat. Dass



VerhältnisB der Kirchengeschichte zar Chronik. 53

cerpten — hat Eusebius zwei Werke gestaltet; er hat erstens seine

XQOPtxol xavoveq aus ihnen bereichert und er hat zweitens wesent-

lich in der gleichen Anordnung die Kirchengeschichte aus

ihnen hervorgehen lassen.

Diese Erkenntniss kommt der Lösung einer Schwierigkeit zu

gut, die wir am Schluss des vorigen Capitels bestehen lassen mussten.

Die doppelten Eintragungen für Valentin, Justin und Clemens Alex,

in der Chronik boten uns ein Problem, welches wir nicht zu lösen

vermochten. Wir mussten die Möglichkeit offen lassen, dass Euse-

bius hier vielleicht nicht aus Originalquellen geschöpft hat, sondern

aus einer chronographischen Quelle.') Was bietet uns nun die

Confrontation der KGeschichte mit der Chronik für ein Ergebniss ?

1) was Valentin betrifft, so gewahren wir zu unserem Erstaunen,

dass sich sowohl die erste als auch die zweite Bemerkung der

Chronik über ihn in der Kirchengeschichte findet. Nur folgen sie

sich hier unmittelbar aufeinander und geben daher gar keinen An-
lass zu irgend welchem Bedenken. Eusebius, wie er es so oft in

der KGeschichte thut, hat zuerst in eigenen Worten den Inhalt

seiner Quelle gegeben und dann die Quelle selbst sprechen lassen.

In der Chronik sind daraus zwei, um ein paar Jahre getrennte

Eintragungen geworden. Wirklich gab ihm ja die Quelle (Irenäus)

drei Daten an die Hand, nämlich die Ankunft Valentins unter Hygin,

das Blühen unter Pius, das Wirken bis Anicetus. Demgemäss
trug er-^) Valentin's (und Cerdo's) Ankunft in Rom nach der Eintra-

gung über den Amtsantritt des Hygin ein, vermerkte dann den Amts-
antritt des Pius und bemerkte nun zweitens, dass Valentin damals
wirkte und bis Anicet geblieben sei. Aber ich sagte oben, aus dem
fortlaufenden Bericht der KGesch. seien in der Chronik zwei Ein-

tragungen geworden. Das ist formell unrichtig; denn die Chronik
ist ja älter als die Kirchengeschichte. Ist es aber sachlich doch
richtig, so folgt, dass die Excerpte, aus denen die KGesch. geflossen

ist, schon in einer gewissen Ordnung und Bearbeitung vorlagen,

der Armenier in den vorchristlichen Partieen Interpolationen hat, ist längst be-

kannt. Auch Eusebius selbst kann bereits Zusätze gemacht haben. Allein sich

in diese Möglichkeiten zu versenken, ist nicht rathsam, wenigstens habe ich

nach langem Bemühen nichts zu ermitteln vermocht. Dasselbe gilt von den
Differenzen in der Anordnung des Stoffes im Arm. und bei Hieron. In einigen

Fällen lässt sich der Fehler beim Armenier sicher nachweisen ; in anderen muss
die Frage bei dem Stande unserer Hülfsmittel offen bleiben. Wagt man alles ab,

so darf man sagen, dass in Bezug auf die Reihenfolge Hieronymus zuverlässiger

ist als der Armenier.

1) So nahm ich in den Texten u. Unters. I, 1 S. 142 f. an.

2) Hieron. bietet hier die ursprüngliche Reihenfolge der Eintragungen; der
Arm. hat sie verdorben.
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als Eusebius in die xQot'^^ol xavovsg kirchengeschichtlichen Stoß

eintrug. Schon vor dieser Eintragung standen die Worte fest, die

Eusebius später in die KGesch. -aufgenommen hat: lotoQet 6 Eigr]-

valoq . . . xaTO. zov 6ijXov(i8vov Poafjaicov kmOxoTcov 'Vylvov Ova-

XbvtIvov lölaq oLQköf.coQ elorjyi^rrjv xal Kigöcova rrjg xara MaQxloova

ScXavrjq ägxrjyov sjtl rrj'g ^Pc6{i?]g aficpm ygcoQiCsod-ai. yQaq)6i de

ovTO)g' OvaXevrTvog fiev ya.Q rß&sv tlg 'Pcofirjv kjil '^I'yivov, TJxfiaöe

6e ejtl niov xal jtagsfieivsv ecog 'Avtxjjzov. Nun liegt aber auch

ferner kein Grund vor, hier an eine Chronographie, aus der Eu-

sebius die eine der beiden Angaben geschöpft hätte, zu denken.

Auch die Daten erklären sich ohne Zuhülfenahme einer solchen;

denn so wie die Ansätze für Valentin in der Chronik arrangirt

sind, sind sie lediglich nach Irenäus arrangirt. Dasselbe gilt für

Clemens Alex. Es fiel uns auf, dass er in der Chronik zweimal

vorkommt, nämlich ad ann. 2309 u. 2220; auch hier glaubten wir,

die Möglichkeit einer chronographischen Quelle offen lassen zu

müssen. Allein auch in der KGeschichte kommt er zweimal vor

(V, 11 u. VI, 6; in IV, 13 wird nur zurückgegriffen), und zwar beide
Male dort, wo man ihn nach der Chronik erwartet. Das
Paradoxe liegt aber wieder darin, dass die doppelte Erwähnung
in der KGesch. ganz natürlich und harmlos ist, somit als das Prius

erscheint, während sie in der Chronik den Werth zweier verschie-

dener Daten hat. Wie bei Valentin muss man daher auch hier

annehmen — da doch die Chronik älter ist als die KGeschichte —

,

dass die fertige Excerptenreihe des Eusebius den Clemens zweimal

enthielt, einmal mit Pantänus zusammen, einmal allein. Für die

Chronik hat Eusebius dann auf Grund der doppelten Aufzeichnung

zwei Daten angesetzt. Diese Daten können aus einer chronogra-

phischen Quelle geflossen sein. Allerdings hat die Annahme, dass

Africanus diese Quelle sei, die Beobachtung gegen sich, dass er den

Clemens unter Commodus angesetzt hat
Was endlich die doppelte Erwähnung des Justin betrifft, so

hat auch sie ihre genaue Parallele an der doppelten Erwähnung
Justin's in der Kirchengeschichte IV, 11, 11 u. IV, 16, 1 f.') Man
erkennt auch hier, dass Eusebius lediglich auf seinen Excerpten

fuHst. Die Daten können aus einer chronographischen Quelle

stammen.

Somit ergieht die Vcrgleichung von Chronik und KGesch.,

dass die Annahme, Eusebius liabe eine Clironogniphio für seine

kirchengeschichtlichen Daten benutzt, abgesehen von den Daten

1) Ober die — »cheinbare — Diftorenz, data Eu«'3biu8 in der Chronik den

Tod Justin's anter Pius setzt, in der KUench. unter M. Aurol, b. u.
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Über Basilides, Justin, Clemens und vielleicht Irenäus, grundlos ist,

dass er fast überall auf Originalquellen zurückgeht, und dass die

Kirchengeschichte die ausgeführte Chronik, die Chronik in ihren

kirchengeschichtlichen Partieen — wenigstens für Buch IV — der

thematische Index der Kirchengeschichte ist.

Aber es erübrigt noch, die Daten der KGesch. mit denen der

Chronik zu vergleichen. Ich beschränke mich hier wesentlich auf

das litteraturgeschichtliche Material, wie ich es im 2. Capitel zu-

sammengestellt habe, und lasse die Kaiser- und Bischofsregierungen

bei Seite.

Nr. 1 (s. 0. S. 27 u. 37). Die domitianische Verfolgung (in welcher

Johannes verbannt worden ist und die Apokalypse geschaut hat),

ist (in der Chronik) im Arm. zum 13., bei Hieron. zum 14. Jahr

des Domitian gesetzt; post anu. XIV bringt der Arm. die Notiz,

dass Bruttius von einer Christenverfolgung erzähle und die Ver-

bannung der Domitilla berichte; dieselbe Notiz hat Hieron. zum
16. Jahr Domitian's. In der KGesch. datirt Eusebius die domitia-

nische Verfolgung zunächst nicht näher, bemerkt aber (nach Ire-

näus), dass die Apokalypse jtgoq tc5 xtXsi xfjq Jofteriavov aQxtjq

geschaut worden sei, und sagt dann, dass heidnische Schriftsteller,

welche die Verfolgung und die in ihr geschehenen Martyrien er-

wähnen, auch die Zeit genau augeben, indem sie erzählen, dass

im 15. Jahr des Domitian (lera tcXeIotcov kxtQcov auch Domitilla

verbannt worden sei (III, 17. 18). Hieraus folgt, dass auch in der

Chronik die Notiz über Domitilla zum 15. Jahr gehört.^) Der An-

1) Die Angaben, welche vom Armenier post annum gestellt sind (Hieron.

hat sie sämmtlich zu einem bestimmten Jahr gestellt) bieten ein Räthsel, daa

ich nicht vollkommen zu lösen im Stande bin, soviel ich mich bemüht habe.

In dem uns interessirenden Zeitraum von Domitian bis Diocletian sind es fol-

gende Fälle post ann. 2110, 2113, 2114, 2121/3, 2130/1, 2137/9, 2140, 2148, 2149,

2150/1, 2153, 2100/4, 2182/3. 2188, 2194, 2197/2200, 2209 (man sieht, nach d. J. V
des Commodus [«= 2200] ist nur noch ein Fall zu verzeichnen). Meistens sind

es umfangreichere Eintragungen, die poet annum gestellt sind. In einigen

wenigen Fällen mag Hieron. Recht haben und im Armen, die bestimmte Zahl

verloren sein; allein in der Mehrzahl der Fälle zeigt der Inhalt, dass sie

wirklich nicht zu einem bestimmten Jahr von Eusebius gestellt waren, sondern

nur zu der Regierungszeit des betreffenden Kaisera. Das ist klar in den Fällen

post ann. 2113, 2114, 2121/3, 2137/9, 2140, 2182/3, 2197/2200. Man kann daran

denken, dass die post ann. gestellten Eintragungen einer besonderen Quelle,

etwa des Africanus, entstammen. Ich habe es mit dieser Hypothese versucht;

aber sie versagt an vielen Stellen, so dass man sie aufgeben muss. Am wahr-

scheinlichsten ist es mir, dass die post ann. gestellten Eintragungen — weil um-
fassendere Mittheilungen — in dem ürexemplar und den ersten Abschriften in

einer besonderen Columne liefen und bald zu einem bestimmten Jahr gehörig

bezeichnet waren, bald als Zu8ammen&,ssungen von mehreren Mittheilungen sich
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fang der Verfolgung, der in der KGescli. nicht markirt ist, ist in

der Chronik ein oder zwei Jahre früher von Eusebius angesetzt.

Ob das willkürliche Berechnung ist — wohl die näher liegende

Annahme — oder auf einer Quelle beruht, lässt sich nicht ent-

scheiden.

Nr. 2 (s. 0. S. 28 u. 37). Die Angabe über die Zeit des Todes

des Johannes ist in der KGesch. ebenso allgemein gehalten (111, 23)

wie in der Chronik — unter Trajan.^)

nicht auf ein bestimmtes Datum bezogen. Nur so erklärt sich z. B. die sonst

völlig unverständliche Ökonomie der Eintragungen zu den JJ. 2148—2150/1.

Jlier durchbricht Eusebius seine fortlaufenden Mittheilungen über den Juden-

aufstand unter Hadrian, wie er einheitlich in der Kirchengeschichte zu lesen

steht. Nimmt man aber an, dass der Bericht in der Chrohik ursprünglich in

einer Seitencolumne neben den kürzeren Eintragungen fortlaufend, aber in drei

Theile getheilt stand, dann mit der Hauptcolumne zusammengeschoben worden

ist, 80 erklärt sich die Sache. Ich bemerkte oben, dass Hicron. alle Eintragungen

post ann. in solche ad ann. (imper.) verwandelt hat. Das ist auch richtig; doch

ist ein Fall ausgenommen (der Fall Olymp. CCXI erklärt sich selbst): zu Olymp.

CCXII sind fünf Eintragungen eben zur Olympiade selbst und nicht zu den

Kaiserjahren, gerfickt. Ich vermag diese Ausnahme nur so zu erklären, dass er

Galba, Otho, Vitellius nicht zu JJ. Nero's und auch nicht zu JJ. Vespasian's

stellen wollte und ebenso die Notiz: „Vespasianus duobus proeliis superatos Ju-

daeos ad muros compulit". Da nun die Angabe über den Amtsantritt des Igna-

tius mitten unter diesen bei Eusebius stand, stellte er sie auch zur Olympiade. Im
Armen, stehen die Angaben über die Kaiser nicht ad, sondern post annum. Über

die Art, wie überhaupt im Urexemplar die Eintragungen zu lesen standen,

8. Lightfoot (Clemens of Rome P S. 225): „The events themselves were re-

corded in the right and left band margins, or in the central coluuins betVeen

the lines of dynasties, and perhaps occasionally at the foot margin. In the

modern editicns they are referred to their several years in the chronological

tables, which form the central column of the page, by the same letters or num-

bers attached to the event and to the year; but in the ancient oopies, whether

of the Armenian or of the Latin, there appears to be no such safeguard." Vgl. die

von Schoene im 2. Bd. seiner Ausgabe der Chronik Praef. gegebenen Specimina.

2) In der KQeach. (IV, 2) sagt' Eusebius ausdrücklich, der Judenaufstand

unter Trajan sei im 18. Jahr desselben ausgebrochen und habe sich im 10. noch

gesteigert. Bei Hieron. in der Chronik steht er beim 17. u. 18. Jahr, beim

Armen, post 17/18. Da man unbedenklich die Chronik nach der KGesch. hier

corrigiren darf, »o- folgt, dttss im griechischen Text der Chronik die recht um-

fangreiche Eintragung, wohl in einer besonderen Seitencolumne zum 18. ii.

10. Jahr gestanden hat. Dagegen ist die lange, aus drei Theilen bestehende

Eintragung post ann. 2121/3 Arm. » ad ann. 212:S u. 2124 Hieron. gewiss von

Eotebio* aelbtt, wie auch dioKOeich. beweist, nicht zu einem bestimmten

Jahre geitellt worden, sondern post d. h. neben die Ereignisse in der mittleren

Zeit ^es Trujan. Hätte Eusebius hier specielle Daten bcflcssen, ho hätte er sie

gewiee in df;r KGesch. festgehalten. In der K(ieHch. weiss er aber nur (aus

Hegesipp), dass Simeon unter Trujan und dem Legaten Atticus in seinem 120.

Lebensjahr Märtyrer geworden ist (III. '.V2), ferner dass Ignatius ebenfalls unter
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Nr. 3 (s. 0. S. 28 u. 38). In .der KGesch. bat Eusebius die Apo-

logien des Quadratus und Aristides sowie den Brief an Minucius

nicht genauer datirt als auf die Zeit Hadrian's; aber auch in der

Chronik wollte er, wie schon die Zusammenstellung zu einer Ein-

tragung lehrt, schwerlich ein genaues Datum geben. Es ist daher

Willkür des Hieron., wenn er das 10. Jahr Hadrian's in Anspruch

nimmt, während der Armenier noch zeigt, dass die Eintragung in

einer Nebencolumne zur Regierungszeit Hadrian's, allerdings wohl

parallel zum 8—10. Jahr (aber ohne bestimmte Bezugnahme auf

diese), gestanden hat.*)

Nr. 4 (s. 0. S. 28 u. 38). Hier ist der erste Fall, wo die Chronik

ein Datum bringt, welches die Kirchengeschichte bei Seite gelassen

hat. Der Ansatz des Basilides auf das 17. Jahr des Hadrian bleibt

seiner Herkunft nach dunkel; denn h. e. IV, 7 erklärt nichts.

Stammt er vielleicht aus Agrippa Castor?

Nr. 5 (s. 0. S. 28 u. 38). In der KGesch. (IV, 10. 11) steht (nach

Iren.), dass Valentin und Cerdo unter Hygin nach Rom gekommen

seien; mehr sagt die Chronik auch nicht; denn der Arm. hat die

Notiz zwischen den Angaben über den Regierungsantritt des Hy-

ginus und Pius post ann., d. h. in der Seitencolumne. Hieron. setzt

Hygin =2154, Pius = 2158, Valentin und Cerdo = 2156. Aber das

ist wohl eine willkürliche Datirung.

Nr. 6 (s. 0. S. 29 u. 38). Hier ist der zweite Fall, wo die Chronik

ein genaues Datum bringt, das die KGesch. nicht wiedergegeben

hat. Justin ist dort auf das 3. Jahr des Antoninus Pius, resp., da

dem Hieron. mehr zu trauen ist, auf das 4. Jahr datirt. Der An-

satz ist seinem Ursprung nach so dunkel wie der über Basilides.

Hat er vielleicht ursprünglich in der Seitencolumne in der Nähe des

4. Jahres gestanden, ohne dass Eusebius behaupten wollte, Justin,

resp. seine Apologie falle in das 4. Jahr des Kaisers? Dafür lässt

sich nichts anführen. Was die Form der Eintragung betrifft, so

habe ich bereits (Texte u. üntei*s. I, 1 S. 142 f.) darauf hingewiesen,

Trajan den Tod erlitten hat (III, 36), endlich dass damals — d. h. unter IVajan

— Plinius den Brief über die Christen an Trajan geschrieben hat (III, 33). Ge-

nauere Angaben fehlen.

1) In der KGresch. (IV, C) bemerkt Euseb, dass der Höhepunkt des Bar-

kochbakriegs in d. 18. Jahr des Hadrian fiel, in der Chronik (Hieron.) ist er

auf das 16—18. Jahr angesetzt; der Armen, hat ihn post 16, post 17, post 18/9.

Hieron. hat hier das Richtige bewahrt. In dem Original stand die Eintragung

in der Seitencolumne, die für ausführlichere Mittheilungen vorbehalten war.

Der Armenier hat alle in dieser Columne stehenden Eintragungen bei der Zu-

sammenschiebung post annum gesetzt, während doch einige von ihnen sich auf

ein bestimmtes Datum bezogen, umgekehrt hat Hieron. alle diese Eintragungen

ohne Ausnahme an bestimmte Daten geheftet.
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dass wohl Syncellus hier den genauen Text bewahrt und dass

dieser gelautet hat: lovorlvog q>iX6oo(pog jrQoorjyoQtv&t] , og vjteQ

Tov xad' rjfiäg oq&ov Xoyov ßißXov aJcoXoylag 'Avxcovivm tjtiömxt.

Ist das richtig, so ist hier nicht die Apologie des Justin, sondern

sein Auftreten als christlicher Lehrer auf das 4. Jahr des Auto-

ninus Pius datirt.

Nr. 7 (s. 0. S. 29 u. 38). Der Ursprung dieser Eintragung, auf

ihren Inhalt gesehen, ist oben nachgewiesen worden; aber auch

das Datum erklärt sich ganz wohl, nur muss man sich an Hieron.

halten und nicht an den Armenier, der hier ganz verwirrt ist.

Zum 5. Jahr des Antoninus hatte Eusebius den Amtsantritt des

Pius eingetragen, zum 6. stellt er nun die Mittheilung des Irenäus,

die er auch h. e. IV, 11, 1 verzeichnet hat, dass Valentin fjxfiaoe

^jtl niov xal jtagtfisivtv ^cog 'Apixfjrov. Mehr enthält die Eintra-

gung nicht, also auch chronologisch nichts Bestimmteres, als was
die KGesch. bietet.

Nr. 8 (s. 0. S. 29 u. 39). Die Ankunft des Polykarp in Rom wird

in der Chronik und in der KGesch. (IV, 14, 1. 5) nur ijcl 'Avi-

x^Tov datirt.

Nr. 9 (s. 0. S. 29 u. 39). Dies ist der dritte Fall, wo Eusebius

in der Chronik ein genaueres Datum bringt (Antonin. XV. nach

dem Arm.; das Richtige wohl bei Hieron., nämlich Antonin. XVIL),

welches er in der KGesch. nicht repetirt, obgleich er, ^v-ie gezeigt

worden ist, auch hier den Justin zweimal erwähnt. Allerdings be-

steht zwischen Chronik und KGesch. eine Differenz; aber eben

diese Differenz giebt uns den Schlüssel für das richtige Verständ-

niss des Datums der Chronik (s. Texte u. Unters. I, 1 S. 142 f.).

Nach der KGesch. ist Justin unter M. Aurel gestorben, nach der

Chronik schon unter Antoninus Pius. Allein die Differenz ist nur

scheinbar. Die Eintragung in der Chronik lautete (s. Armen, u.

Hieron., Syncellus hat sie verwischt): KQtjOxrjg xvvixog g)iX6oo(pog

iyvcoQl^tto, og ^lovorlvfp tm xa9^ '/)/"«? <piXoa6q)m top (laQxvQixov

oviftoxtvaoe &dvaTOv xxX. Also bezieht sich das Datum nicht auf

den Tod Justin's, sondern auf das Auftreten des Crescens. Dieses

erfolgte aber unmittelbar vor Abfassung der (2.) Apologie. Somit

ist hier in Wahrheit nicht das Datum für den Tod des Märtyrers,

sondern für seine Apologie gegeben. Diese erschien im 15. (resp.

17.) Jahr des Antoninus Pius, während der Märtyrer selbst im 3.

(resp. 4.) J ahr als Lehrer oder Schnftsteller aufgetreten ist. Euse-

bius hat aber dieses Jahr als das Jahr der Apologie, jenes als das

des Todes erscheinen lassen oder doch ein solches Missverständniss

nahe gelegt. Ist diese Nachweisung richtig, so besteht 1) keine

Differenz mehr zwischen Chronik und KGesch., 2) liegt hier eine
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wirkliche chronologische Überlieferung vor, die da lautete : 'Aptco-

vlvov y ((f) 'lovotlvog (ptX6öO(poq jtQoorjyoQev&t] xxX. Avxmvlvov

iB (i^) KQfjOxTjg xvvixog q)iX6oo(poq tyi'ojQiyezo xzk.

Nr. 10 (s, 0. S. 29 u. 39). Dieser Fall ist sehr instructiv\ Das

Martyrium des Polykarp und der Gallier ist im Armen, post ann.

2182/3, von Hieron. ad ann. 2183 gesetzt. Dass es Eusebius nicht

zu einem bestimmten Datum gesetzt hat, dass also die post ann.

gestellten Zeitbestimmungen nicht sämmtlich auf Willkür späterer

Copisten beruhen, leuchtet hier ein; denn sollte Eusebius das

Martyrium der Gallier auf das 7. Jahr M. AureFs haben setzen

wollen? Nein — er hat wirklich grössere zusammenfassende Ein-

tragungen neben die fortlaufende Zahlenlinie gestellt und diese in

der Regel nicht bestimmt datirt. Aber hier kommt noch dazu,

dass er in der KGesch. für die gallischen Märtyrer ein ganz be-

stimmtes Datum (V prooem. l) gegeben hat, nämlich das 17. Jahr

M. Aurel's, welches ihm bei Abfassung der Chronik wohl entfallen

war und ihm erst wieder vor die Augen kam, als er die Märtyrer-

acte für die KGesch. ausschrieb. Hier ist also der seltene Fall zu

verzeichnen, dass die KGesch. das genaue Datum bietet, die Chronik

ein ganz allgemeines. Dagegen datirt die KGesch. den Tod des

Polykarp ebenso allgemein wie die Chi'onik, nämlich unter M. Aurel.

Eusebius hat also kein genaueres Datum besessen.

Nr. 11 (s. 0. S. 29 u. 39). Dieses Datum (über Theophilus An-

tioch.) gehört zur Bischofsliste und muss hier daher unberück-

sichtigt bleiben.

Nr. 12—16 (s. 0. S. 30 f. u. 39). Über diese merkwürdigen Daten

ist schon gehandelt worden; wir mussten bereits im vorigen Capitel,

wo die Chronik für sich betrachtet wurde, auch auf die Kirchen-

geschichte eingehen, um die Frage zu beantworten, ob sie etwa
aus einer Chronographie geschöpft sind. Die KGesch. ist dieser

Annahme nicht günstig; sie zeigt uns, dass sich Eusebius eingehend

mit den Werken des ApoUinaris, Melito, Dionysius und Irenäus

beschäftigt hat. Zwar bietet er in der KGesch. keine bestimmten

Daten nach Kaiserjahren für sie; aber seine Regesten beweisen,

dass er chronologische Daten in den Werken selbst gefunden hat.

Aus ihnen wird er die Daten abstrahirt haben und zwar so —
freilich ist nicht sicher, was eigentlich in der Chronik gestanden

hat — , dass er ein Datum für Apollinaris und Melito gab, aus

diesem — höchst wahrscheinlich irrthümlich — das Datum für den

Ursprung des Montanismus abstrahirte, ein zweites Datum füi" Dio-

nysius Cor. (welches mit dem für den Montanismus gegebenen zu-

sammenfiel) und ein drittes für Irenäus. Diese drei Daten hat er

sämmtlich in der KGesch. nicht repetirt, weil es ihm hier auf die



ßQ Einleitende Untersuchungen.

Genauigkeit über die Angabe der Kaiserregierung hinaus nicht an-

gekommen ist. Doch hat er in den Excerpten, die er aus Melito

und Dionysius in der KGesch. gegeben hat, wichtige chronologische

Fingerzeige geboten.')

Nr. 17 u. 21 (s. 0. S. 31f. u. 39). Der doppelten Eintragung für

Clemens in der Chronik entspricht, wie gezeigt worden ist, eine

doppelte Erwähnung in der KGesch., aber ohne nähere chrono-

logische Bestimmung. Die Daten, deren erstes leider ganz beson-

ders unsicher überliefert worden ist (Pertin. I Armen., Sever. II

Hieron. und Sev. XI resp. XU), sind einfach als Ergebnisse der Nach-

forschungen des Eusebius hinzunehmen. Das zeigt noch die zweite

Erwähnung in der KGesch.; denn es heiaßt hier: KX^^r/c . . . ztjq

xaz 'AXa^avÖQeiav xarrjx^Oecog eig ixslvo rov JiaiQov xa&7]yEtro,

cog xaX tbv 'Sigiyipi^v xwv g)oirrjTmv fEviod-ai avzov. ttjv yi xoi

rmv HxQümaximv avxov jcQayfiaxüav 6 KXrjfirjg vjcofiprj/iaxiC^o-

l^evog, xuxa xo a ovy/ganfia XQOVixrjv ix&t^uEVog YQatpTJr, elg xt)v

Kofioöov xsXevxriv JtSQiyQaq^si xövg xQovovg, cog slvai aacpsg, oxc

xaxa 2tßrjQov avxm jtsjiovtjxo xa ojtovödofiaxa, ov xovg XQOVOvg

o jcagmv loxogel Xoyog. Allerdings spricht Eusebius nur von der

Zeit des Severus, ja es scheint, als habe er ein bestimmtes Jahr

nicht zu ermitteln vermocht. Aber man darf nicht vergessen, dass

er sich in der KGesch. überall dabei beruhigt, die Kaiserregierung

zu nennen, wo es sich um Datirung von Schriftwerken handelt.

Nr. 18 (s. 0. S. 31 u. 40) gehört zur Bischofsliste und muss hier

unberücksichtigt bleiben.

Nr. 19 (s. 0. S. 32 u. 40). Der Arm. giebt die Verfolgung in

Alexandrien zum 7. Jahr des Septimius Severus, Hieron. zum 10.

Jahr. Dass Hieron. im Rechte ist, zeigt h. e. VI, 2, wo ausdrück-

lich das 10. Jahr des Kaisers genannt ist (cf. Hieron. de vir. inl.

52. 54).

Nr. 20 (s. 0. S. 32 u. 40). Nur die Chronik bietet für die (erste)

Confession des Bischofs Alexander das 10. oder— nach Hieron. — das

12. Jahr des Septimius Severus. Aber aus der KGesch. lernen wir,

daas Alexander (noch) im Gefängnisa sass, als Serapion's Stelle in

Antiochien von Asklepiades eingenommen wurde (VI, 11,5). Euse-

1) In der Chronik hat EuaebiuB da« Uogenwunder post ann. 2188 (M.

Aurel Xil) ge«t«llt (Hieron. ad ann. XIII). Die lange Ausführung stand jeden-

falli in einer äeitencolurme, aber diesmal vielleicht mit Boziehüng auf ein be-

stimmte« Jahr, da der aim. XIII. wahrscheinlich zutrcttcnd ist. Indessen sicher

iHt da« nicht Der Anfang der Eintragung: 'AvtwvTvoi ntxox(fäxwQ nvxvüi rofj

noXifiloif inixfiTO, citc'c tc napuiv xal rolq noXffiÜQxnq dnoatikXtov, ist der

Annahme, dasw ein bestimmton Jahr bezeichnet war, nicht günstig. Doch kann
man dieiw Worte als Einleitung zum Folgenden anffHHHen.
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bius ersah das aus einem Brief des Alexander. Die Briefsammlung

dieses Bischofs, die ihm vorlag, wird ihm das Datum für den An-

fang der Gefangenschaft geliefert haben. *). In der KGesch. ist er

darauf nicht eingegangen.

Nr. 22 (s. 0. S. 32 u. 40). Dass Eusebius den Ansatz für Musanus,

den er in der Chronik gegeben hat (11. resp. nach Hieron. 12. Jahr

des Septimius Sev.), in der KGesch. corrigirt hat, ist bereits gesagt

worden. Indessen fragt es sich doch, ob er jenen Ansatz förmlich

zurückziehen wollte, indem er Musanus in der KGesch. bereits bei

den Schriftstellern der Zeit M. Aurel's anführte. Eine Entschei-

dung zu treffen, ist m. E. nicht möglich.

Nr. 23 (s. 0. S. 32 u. 40). Die Chronik stellt die Angabe, dass

sich Origenes durch seine ersten wissenschaftlichen Bemühungen

in Alexandrieu bekannt gemacht habe 2), zum 12. Jahr des Sep-

timius (16. Jahr bei Hierou.). In der KGesch. heisst es (VI, 3, 3):

Ito? d' riysv oxrcoxaiöexarop, xa&' o rov xijq xatr^xriOtoic; nQoioxrj

öiöaöxaXiov. Origenes ist wahrscheinlich i. J. 185, vielleicht 186 ge-

boren. Das 18. Jahr ist somit = 203 4. Das stimmt mit dem 12.

Jahr des Septimius; also ist die Eintragung bei Hieron. zu einem

falschen Datum gestellt, und Chronik (Arm.) und KGesch. stimmen

zusammen.

Nr. 24 (s. 0. S. 32 u. 40). Von diesem Abgar hat Eusebius in

der KGesch. überhaupt nicht gehandelt.

Nr. 25 (s. 0. S. 32 u. 40). Auch diese Notiz ist in der KGesch.

übergangen.

Nr. 26 u. 27 (s. o. S. 33 u. 40). Den Notizen der Chronik zum
8. Jahr des Alexander Severus: „Origenes Alexandriae in schola

erat his temporibus" (Hieron. einfach „clarus habetur^) und zum
13. (11. Hieron.): „Origenes de Alexandria ad Caesaream Pal. tran-

sit" entspricht in der KGesch. nur die eine (VI, 26): itoq d* r]v

Tovxo ÖBxaxov {öcoöixaxov BCDF*Nic.j xr^q öfjXovfiivrjg Tjysfiovlac,

xad-* o TTjv an jiXe^avÖQelai fisxavaöxaoiv ijci xtjv KaiCccQecav o

^SilQiyivriq jtoiTjodfiSvog ^HgaxXa x6 xrjg xaxiJX^^^^Q "^^^ avxo&L 6i-

daaxaXiov xaraXeljiei. ovx elg piaxQov 6& xal Arjfii^xQiog 6 xrjt;

lAXs^avÖQicov ixxXrjolaq kxloxojcog xeXsvxä . . . öiaöix^xai 6 'Hga-

xXäg. Diese Angabe zeigt, dass die Eintragungen der Chronik hier

in Verwirrung gerathen sind (oder hat Eusebius sich selbst nach-

träglich corrigirt?); denn dort ist der Amtsantritt des Heraklas als

1) Dass Eusebius manche genaue Zeitbestimmungen aus den von ihm ein-

gesehenen "Werken abgelesen hat, darüber s. die Bemerkung h. e. VI, 24, 3.

2) Genau lässt sich der Wortlaut der Eintragung nicht feststellen, da der

Armen, und Hieron. differiren.
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Bischof zwei Jahre vor die Übersiedelung des Origenes nach Cäsarea

gestellt Als Datiun der Übersiedelung bieten uns die Quellen das

10., 11., 12. u. 13. Jahr Alexander's; aber die KGesch. hat in solchen

Fragen den Vorzug, da ihr Text der Corruption minder ausgesetzt

gewesen ist als der der Chronik. Von den zwei Daten, die sie

bietet, ist das 10. Jahr das besser bezeugte. Was die erste Ein-

tragung der Chronik betriift, so lässt sich leider nicht mehr sagen,

worauf sich dieses Datum bezieht und was den Eusebius dazu be-

wogen hat, zwei Jahre vor der die Übersiedelung des Origenes

betreffenden Eintragung zu constatiren, dass Origenes damals in

Alexandrien berühmt war oder die Schule leitete.

Nr. 28 (s. 0. S. 33 u. 41). Dieses Datum nuiss hier unberück-

sichtigt bleiben, da es aus der alex. Bischofsliste stammt.

Nr. 29 (s. 0. S. 33 u. 41). In der Chronik setzt Eusebius den

Ausbruch des novatianischen Schismas auf das erste Jahr des

Gallus und Volusianus. Auch in der KGesch. erwähnt er das nova-

tianische Schisma, nachdem er die decianische Verfolgung erzählt

hat (VI, 43), vermerkt aber erst dann den Regierungsantritt des

Gallus (VII, 1) — eine unbedeutende Differenz.

Nr. 30 u. 31 (s. v. S, 34 u. 41). Diese Daten müssen hier un-

berücksichtigt bleiben, da sie zu der antiochenischen Bischofsliste

gehören.

Nr. 32 u. 33 (s. v. S. 34 u. 41). Die genauen Ansätze für Eu-

sebius Laod. (3., [Hieron.] 4. Jahr Aurelians) und Anatolius Laod.

(3. fSyncelL], 2. [Hieron.] Jahr des Probus) hat Eusebius in der

KG^esch. nicht wiedergegeben. Er hat sich (VII, 32) mit allgemei-

neren Angaben begnügt — für Eusebius VII, 32, 5, dass ?) xaxa

xov JJavXov vjto&söig Ursache seiner Übersiedelung nach Syrien

gewesen sei. für Anatolius, dass er dem Eusebius als Bischof ge-

folgt sei (VII, 32, 6). Höchst wahrscheinlich ist also das J. 3

(oder 4) des Aurelian das Jahr des Amtsantritts des Eusebius und

das Jahr 2 (oder 3) des Probus das des Amtsantritts des Anatolius.

Nr. 34 (s. V. S. 34 u. 41). Während in der Chronik die Invasion

des Manichäismus auf das 4. Jahr des Probus angesetzt ist (Hieron.

bietet das 2. Jahr, aber Syncellus stimmt mit dem Armen,

überein), begnügte sich Eusebius in der KGesch. (VII, 31) nnt einer

ganz allgemeinen Zeitbestimmung (in der Zeit vom Tode Aurelians

bis zum Regierungsantritt Diocletians, s. c. 30, 22).

Die Chronik bietet also — die Litteratur- und Lehrgeschichte

anlangend — nur in folgend«'n Fällen ein genaues Datum, wo
die KGeschichte ein solches nicht bietet: für Basilides, für Justin

(2), für Apollinaris, Melito und den Montanismus, für Dionysius Cor.,

für Irenäuh, für Clemens Alex. (2), für die Confession des Alexander,
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für Musanus, für Origenes, für Eusebius und Anatolius Laod.

und für den Manichäismus. ^) Dagegen bietet die Kirchengeschichte

nur ein genaues Datum, welches die Chronik nicht hat, nämlich

für das Martyrium der gallischen Christen. An mehreren Stellen

nennt die KGeschichte das Datum ausdrücklich, welches wir in der

Chronik finden, und erweckt somit ein gutes Vorurtheil auch für

die anderen Daten. Dass Eusebius, wo er in der Chronik ein be-

stimmtes Datum giebt, dies einfach aus der Luft gegriffen oder

willkürlich construirt hat, kann an keinem Punkte wahrscheinlich

gemacht werden. Wohl aber ist daran zu erinnern, dass er auch
in der Chronik nicht alles, was er erzählt, an ganz bestimmte

Daten geheftet hat. Somit ist es möglich, dass eines oder das an-

dere jener eben aufgeführten Daten kein bestimmtes gewesen ist,

die Notiz vielmehr in einer Seitencolumne neben den Kaiserregie-

ningen gestanden hat. 2) Hieronymus hat das völlig verwischt, in-

dem in seiner Übersetzung alle Eintragungen zu bestimmten Daten
gesetzt sind. Der Armenier hat allerdings durch seine Eintragungen

ad annum und post annum die ursprüngliche Ökonomie des Origi-

nals bewahrt, aber wer bürgt uns dafür, dass er sie in jedem
Punkte treu bewahrt hat?

Indessen auch zugestanden, dass jene 12—14 Eintragungen im
Original zu einem bestimmten Jahr gestellt waren — in der That
ist das für die meisten unter ihnen wahrscheinlich — , hat sie der

Autor selbst desavouirt, weil er sie in der KGesch. nicht wieder-

holt hat? Keineswegs. In der KGesch. hat er, wie gezeigt

worden ist, nur nach Kaiserregierungen erzählen wollen
und abgesehen von den Bischofslisten und besonderen
Fällen (namentlich aus der politischen Geschichte und in der Bio-

graphie des Origenes) sich um die einzelnen Kaiserjahre
nicht gekümmert. Es genügte ihm, die Litteratur- und Häresien-

geschichte nach den Abschnitten, die die Kaiserregierungen boten,

zu erzählen. 3) Niemand wird in Abrede stellen, dass die für die

1) Unter diesen Daten legen nur die in Bezug auf Basilides, Justin, Cle-

mens und vielleicht noch das Irenäus betreffende die Möglichkeit nahe, dass sie

aus einer chronologischen Quelle stainmen, die übrigen erklären sich befriedi-

gend aus den Originalstudien des Eusebius.

2) Es ist vielleicht bemerkenswerth , dass Hieronymus, der in de vir. inL

sonst, wo es irgend möglich war, aufs Jahr bestimmte Daten angiebt, bei Basi-

lides schreibt: „moratus est Basilides in Alexandria temporibus Hadriani".

3) In den Citaten, die er aus seinen Quellen bietet, steckt allerdings man-
cherlei bunter chronologischer Stoff; aber eben nur in den Citaten, und er wird

selten chronologisch entwickelt. Eine Ausnutzung wie die IV, 26, 3 (Ev .«ev

oiv roTg Tiepl xov näaya rov /qovov xad-^ ov avvirazrev doyidfifvoq arj/naivei
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Bischöfe Eusebius und Anatolius von Laodicea in der Chronik an-

gegebenen Jahre zuverlässig sind; dennoch hat sie Eusebius in der

KGesch. nicht repetirt, weil ihm eine so genaue Bestimmung hier

überflüssig erschien. Also darf man auch die übrigen oben be-

zeichneten Daten der Chronik für solche halten, die dem Eusebius

selbst nicht zweifelhaft waren, resp. für die er gute Gründe zu

haben glaubte.

Die „Chronik" bietet — für die Kirchengeschichte — die ge-

schichtlichen Themata möglichst nach Kaiserjähren geordnet;

die „historica ecclesiastica" bietet wesentlich in derselben Reihen-

folge die Ausführungen zu diesen Thematen nach Kaiserregie-

rungen geordnet.

Eine „christliche Chronologie'' oder eine Periodisirung der Ge-

schichte auf Grund kirchlicher Marksteine gab es also für Eu-
sebius nicht. Dies ist um so merkwürtliger, als, wie wir noch

sehen werden, Ansätze zu einer „christlichen" Chronologie längst

vorhanden waren, nämlich nach Bischofsregierungen. Die Bischofs-

regierungen, so ausserordentlich wichtig sie dem Eusebius sind,

haben ihm doch nicht das Knochengerüste für seine KGeschichte

geboten. Woran liegt das? Diese Frage ist jüngst von Heinrici '),

wie mir scheint wesentlich richtig, beantwortet worden. Für Eu-

sebius ist der Hauptbegriff der der öiadoxaL rmv Isqwv ajcoctoXcQv.

Damit meint er aber nicht nur — wie er von abendländischen, au

Irenäus, Tertullian und Cyprian gebildeten Theologen gewöhnlich

missverstanden wird — die bischöflichen Successionen, sondern

alle Zeugen, die den Zusammenhang der Kirche mit den Ursprüngen

sichern und die treue Bewahrung der Lehren der Kirche gewähr-

leisten. Der Episkopat ist ihm also nur ein Moment innerhalb der

diaöoxai der h. Apostel; 3) die Continuität der Lehrer ist ebenso

wichtig, wie die Ausführungen in der KGesch. beweisen. Eben des-

halb stellt sich in der Bischofsreihe nicht ausschliesslich die apo-

stolische Dynastie dar. Dann aber wäre es missverständlich gewesen,

die Bischofs-Successionen allein zum Knochengerüste der Geschichte

der Wahrheit zu machen. Dalier verzeichnet er sie innerhalb der

Geschichte, aber er schliesst nicht die ganze Ges(;hichte an sie an.

Dass er die Geschichte nacli Kaiserregierungen erzählt, ist also, so

paradox es scheinen mag, ein Beweis seines idealen, man kann auch

h MeXltiuv iv xovToii' tnl üiQOviXXiov JlavXov av^vnatov ty^ 'Aala^ xrX.)

findet flieh iiolt«n.

1) Beiträge %. Geschichte u. Erklärung de« N. T.'s. Erstes Bach (1804)

8. 6 f.

2) Nach Heinrici kann oh scheinen, als sei der KpiulcopHt hier überhaupt

aoszaiichlieMen
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sagen ideal-theokratischen Standpunkts. Es handelt sich letztlich

um die Fortpflanzung der immer gleichen „Wahrheit", des d^eloq

Xoyog, nicht um die Entwicklung eines irdischen Instituts, auch nicht

primär um die Hierarchie. Diese Fortpflanzung der Wahrheit ist

etwas absolut Stetiges innerhalb des Verlaufs der irdischen Ge-

schichte. Man wird daher ihrer Eigenart am besten gerecht, wenn
man in den Abschnitten der irdischen Geschiebte ihren siegreichen

Fortgang aufweist. Aber freilich sind die Bischofslisten von ganz

besonderem Werthe; denn die Lückenlosigkeit der Überlieferung

der Wahrheit lässt sich, wenn einmal gewisse Prämissen zugestan-

den sind, an ihnen — und eigentlich nur an ihnen — eindrucksvoll

demonstriren. ')

Exenrs I: Die öiaöoxal der klrchliehen Lehrer.

Die am Schluss des vorigen Capitels mitgetheilte wichtige

Beobachtung, dass die ötadoxal sich nach Eusebius nicht nur durch

die Bischofsreihen vollziehen, sondern auch durch alle, oaoi xara

yeveav txaorijv ayQagxog »y xal öia ovyyQaftfiarmv top ^elov kxQio-

ßevoav Xoyov,^) lässt sich an der Ökonomie der KGeschichte im

Einzelnen genau nachweisen, und zwar vertreten eben die Kaiser-

regierungen die aufeinanderfolgenden yeveai Schon in den Texten

u. Unters. I, 1 S. 136 ft. habe ich gezeigt, mit welcher Mühe und

Kunst Eusebius den Hegesipp und Justin in das Zeitalter Hadrians

hineinzieht, um auch für dieses Zeitalter gegenüber der Häresie

1) um des Eusebius clironologische Angaben in ihrer Dürftigkeit und Be-

schränkung zu verstehen, muss man aber auch nicht vergessen, dass seine eigenen

chronologischen Kenntnisse über die Chronologie der Kaiser und der Bischöfe

kaum hinausgingen. Was er sonst beigebracht hat, haben ihn seine zahlreichen

und guten Quellen gelehrt; aber er war in der Regel nicht im Stande, das Bei-

gebrachte richtig zu würdigen und chronistisch zu verwerthen, weil er keine

Mittel besass, provincielle chronologische Angaben auf die Kaisergeschichte (ge-

schweige auf Jahre Abraham's) zu reduciren und dadurch erst brauchbar zu

machen. Wie viele Angaben dieser Art enthielten i. B. seine kleinasiatischen

Quellen mit ihren zahlreichen bestimmten Notizen, dass sich dies und dies unter

dem Proconsul N. N. zugetragen habe! Allein Eusebius vermochte damit nichts

anzufangen (mit Recht hat Zahn, Forsch. V S. 3ff. 9 f. hierauf aufmerksam ge-

macht). Somit blieb ihm nichts übrig, als die Kirchengeschichte, obgleich sie

der Idee nach keineswegs nur die Hierarchie als Träger der Überlieferung

darstellen sollte, doch wesentlich am Faden der bischOfliehen Successionen zu

erzählen. Er konnte den Schein nicht verscheuchen, als sei die Kette der Lehrer,

die von Generation zu Generation die Wahrheit vertreten und vertheidigt haben,

minder werthvoU als die Kette der Bischöfe, weil er ihre ununterbrochene und
in einander greifende Wirksamkeit nicht sicher zur Darstellung zu bringen ver«

mochte.

2) H. e. praef. 1.

Harnack, Altchristi. Litteraturgesch. II, l. 5
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namhafte kirchliche Lehrer zu gewinnen. Ich urtheile jetzt nicht

mehr ganz so ungünstig über dieses Verfahren des Eusebius wie
damals, aber an dem Nachweise selbst vermag ich nichts zu ändern.

Folgende Übersicht mag die Succession der Lehrer in der KGesch.

beweisen:

1) Die Zeit bis zum Anfang der Regierung Trajans (bis III, 31):

Die Apostel selbst.

2) Die Regierung Trajans (bis IV, 2): Die Apostelschüler Poly-

karp, Papias, Ignatius, Clemens Rom., Quadratus, die Töchter des

Philippus, xal aXXoi xXdovq — nämlich die vielen namenlosen

Evangelisten — r^v stgwtrjv rd^iv rrjg rcöv astoöxoXmv knixomeq

öiaöoxv? (ni, 37, l).i)

3) Die Regierung Hadrians (bis IV 9): Quadratus (Zusammen-

hang mit der apostolischen Zeit) und Aristides; Hegesipp und
Justin. Nur die beiden letzteren vermag Eusebius IV, 7, 15flF.

zu nennen unter den angeblich „Vielen", die die Wahrheit zu den

Zeiten Hadrians gegen die Häresieen erweckt haben; sieht man
aber näher zu, so deutet er selbst an, dass sie gar nicht in diese

Zeit gehören.

4) Die Regierung des Antoninus Pius (IV, 14, 9): (Irenäus),

Hegesipp, Justin und noch Polykarp.

5) Die Regierung des M. Aurel (bis V, 8): Justin, Hegesipp,

Dionysius Cor., Pinytus, Philippus, Apollinaris, Melito, Musanus,

Modestus, Theophilus Antioch. (Bardesanes), Irenäus.

6) Die Regierung des Commodus (bis V, 26) : Pantänus, Clemens

Alex. 2), Rhodon, Apollinaris und die anderen antimontanistischen

1) Hier ist besonders deutlich, dass der Begriff der diaSoxv nicht hierar-

chisch-klerikal zu verstehen ist. Mit Recht verweist Heinrici, a. a. 0. S. 6 n. 1

auch darauf, dass Eusebius h. e. III, 10, 4 den Ausdruck ^ rcüv nQO(pijtwv dxpi-

ßijQ 6ta6oxij des Josephus wiedergegeben hat. P^r konnte ihn unbesorgt aufneh-

men, weil er selbst nicht nur eine 6ia6oxv ^^^ BischOfe kennt. Die itQcoTij

Siaiox^ Tü/v dnoazoXwv III, 37, 4 ist nicht die erste bischöfliche Succession,

sondern die erste yeved nach den Aposteln. Ebenso ist die vnoQ^eatc; rdiv 6ia-

66x<uv VII, 32, 32 nicht die „Geschichte der Bischofsreihen", wie man übersetzt

hat, sondern die Geschichte der Bischöfe und trefflichen Lehrer; solche hat er

auch kurz vorher genannt. In VIII praef. nimmt Eusebius den Ausdruck wieder

auf; er schreibt aber nun: tt]v xwv dnoarökatv öiaöoxh^ iv öAo<c ^nxa neQi-

yfdtpayzfi ßtßXloiQ, setzt also an die Stelle von tj rtöv dtaSöx<uv vno&eoii den

Atudruck r] Öiadox^ und beweiht damit, dass es ihm letzlich auf die Oberlieferung

dmr 8«che, nAmlich der geotfenbarten Wahrheit, nicht auf Personen ankommt.

2) Aofldrflcklich wird bei Clemens (s. auch bei Ironfius) darauf hingewiesen,

das« er in einer Succession von Lehrern gestanden, die bis zu der A|)08telzeit

hinaufreicht, m. besonders V, 11, 2: Tov( ifi^aveaziQovi f/i xazeiktj^ev dnoaxo-

ktxijf dittöoxfii iniariftaivo/ievoQ.
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Schriftsteller (Miltiades, ApoUonius etc.), Irenäus*), (Schriftsteller

im Osterstreit).

7) Die Regierung des Septimius Severus (bis VI, 8, 7): Heraklit,

Maximus, Candidus, Apion, Sextus, Arabianus, ein dem Namen nach

Unbekannter (V, 28), (Origenes), Clemens Alex., Judas.

8) Die Regierung des Caracalla (bis VI, 20): Alexander v. Je-

rusalem 2), Serapion, Clemens Alex., Origenes, Heraklas, mehrere

Schriftsteller, z. B. Beryll, Hippolyt, Cajus.

9) Die Regierung des Elagabal und Alexander Severus (bis

VI, 27): Origenes, Hippolyt

10) Die Regierungen des Maximin und Gordian (bis VI, 33): Ori-

genes, (Dionysius Alex.), Gregorius Thaum., Julius Africanus.

11) Die Regierung des Philippus (bis VI, 38): Origenes.

12) Die Regierung des Decius (bis VI, 46): Dionysius Alex.,

Cornelius, Cyprian.

13) Die Regierung des Gallus (bis VQ, 9): Dionysius Alex.

14) Die Regierungen des Valerian und Gallienus (bis VII, 30,

3) : Dionysius. ^)

15) Die Regierungen des Claudius und Aurelian (bis VTI, 28,

21): Malchion.

16) Die Regierungen bis zu Diocletian's Verfolgung (bis VII,

32, 32): Dorotheus, Eusebius und Anatolius Laod., Pamphilus, Pie-

rius, Meletius, Achillas.

An einigen Stellen der Kirchengeschichte leuchtet hervor, dass

in Euseb's Quellen aus dem montanistischen Streit von beiden Par-

teien auf prophetische Successionen Werth gelegt worden ist; doch

hat Eusebius selbst für diese kein Interesse gehabt, wenigstens

keines, das über den Streit hinausreichte.

1) Man beachte, dass Eusebius V, 20, 1 sagt, Irenäus zeige in seinem Buch
tisqI oySoäöoQ, dass er xateiXTjtptvat Tiyv TCQCtixriv rwv dnoaxoXojv öiadox^v.

Auch hier ist nicht an die bischöfliche Succession, sondern an die erste Gene-

ration treuer Zeugen nach den Aposteln gedacht. Ausserdem wird er als Schüler

Polykarps bezeichnet, und auf seine Mittheilungen aus den Reden eines aposto-

lischen Presbyters wird hingewiesen.

2) In VI, 9, 1 kommt der Ausdruck nagddooig xmv xavu SiaSox^v döeX-

(fwv vor. Er bedeutet nicht die bischöfliche Succession, sondern ganz allgemein

die Überlieferung von Generation zu Generation, hier in Bezug auf eine

Anekdote.

3) In Vll, 19 sind ol xaxu Siaöoxijv dSfXqioi in Jerusalem, welche den
noch existirenden „Thronsessel" des Jacobus hoch halten, natürlich nicht Bi-

schöfe, sondern die aufeinanderfolgenden Generationen von Laien.
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ExcuTS II: Die Baten in Hieronymns' Schrift

de Tiris illastribns.

Die Schrift de vir. illustr. ist 14—15 JJ. nach der Chronik ab-

gefasst und fusst, wie bekannt, wesentlich auf der — häufig sehr

flüchtig ausgeschriebenen — Kirchengeschichte Euseb's. Sie folgt

auch in der Reihenfolge der berühmten Schriftsteller fast durchweg
dem Gange jenes Werkes. Weiter aber: auch die Art der Datirung

ist in der Regel den Datirungen Euseb's in der Kirchengeschichte

entnommen, und zwar hat Hieronymus sehr wohl eingesehen,
was den Späteren häufig entgangen ist, dass Eusebius die Schrift-

steller nach Kaiserregierungen — gewöhnlich ohne jede
nähere Angabe — datirt hat. Hieronymus' chronologische An-
gaben sind somit ein Beweis, dass wir die des Eusebius (sein xaxa
rovTovg, kv xovrcp etc.) richtig verstanden haben, und dass man
in der Regel nicht berechtigt ist, von Eusebius (KGesch.) genauere

Datirungen zu erfragen, als die nach der Kaiserregierung.

So hat HieronjmUS, wenn wir bei cap. 15 seiner Schrift be-

ginnen, dem Eusebius folgend — freilich hier und da flüchtig, fehler-

haft und auch willkürlich, namentlich wo er zwei Kaiser nennt

oder „maxime floruit" sagt — lediglich nach Kaisern datirt in den

capp. 17 ^), 19 (Quadratus), 20 (Aristides, aber mit dem willkürlichen

Zusatz „eodem tempore quo et Quadratus"), 21 (s. die Bemerkung
über Basilides), 24—40, 42-51, 53, 59 2), 60, 62, 63, 66, 67, 71—73,

75, 76 "), 77—83. Keine Daten giebt er für Papias (18), Agrippa

Castor (21), Minucius Felix (58) und Victorinus (74); nach der Zeit

des Origenes datirt er dessen Schüler und Freunde Ammonius (55),

Ambrosius (56), Tryphon (57), Gregorius Thaumaturgus (65). Pon-

tian (68) wird einfach als Diacon des Cyprian bezeichnet, Novatian

(70) nach seinem Rivalen Cornelius datirt.

Es bleiben somit nur 10 Datirungen nach*), die genauer sind:

1) Hier seist er nach der KQeBch. Euseb's hinzu, dass Polykarp unter Anicet

nach Rom gekommen Bei, aber „sub imperatore Antonino Pio". Den Tod ver-

legt er auf Grund einer flüchtigen Betrachtung des Eusebius „regnante Anto-

nino et Lucio Aurolio Commodo".

2) Hier — bei Cjyu« — nennt er noch den Bischof Zephyrin, weil Euse-

bius ihn nennt, schreibt aber „Caius sub Zephyrino Romanae urbis episcopo id

est sub Antonino Severi ßlio".

3) Hier fügt er der Bestimmung für Pierius „sub Caro et Diocletiano prin-

cipibus" noch hinzu „tempore quo eandem ecclesiam Theonas episcopus rege-

bat", was aus Eusebius iiervorging.

4) Rechnet man die Angiibo liiiizu, dass Quadratus (10) dorn Hadrian seine

Schrift überreicht hat, als deraelbe in Athen weilte, no sind us elf.
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15) Clemens: „obiit tertio Traiani anno."

16) Ignatius: „passus est anno undecimo Traiani"

41) Serapion: „undecimo Commodi imperatoris anno Antiochiae

episcopus ordinatus.

Diese drei Daten stammen aus der Chronik.-)

22) Hegesipp: hier werden nach Euseb's KGeschichte genauere

Daten gegeben, darunter auch das (irrthümliche) Datum: Hadrian.

23) Justin: Die Zeitbestimmungen werden nach den beiden

Apologieen gegeben (s. die KGesch.).

52) Der Chronograph Judas: hier wird das 10. Jahr des Severas

für die Chronographie gegeben (s. die KGesch.).

54) Origenes: hier werden viele Zeitbestimmungen gegeben für

den Verlauf seines Lebens (s. die KGesch.).

61) Hippolyt: es wird bemerkt, dass seine Chronik bis zum
1. Jahr des Alexander reicht (s. die KGesch.).

69) Diouysius Alex.: Hier finden sich mehrere indirecte Zeit-

bestimmungen (s. die KGesch.); sodann die Bemerkung: „Moritur XII.

Gallieui anno," s. die KGesch. und die Chronik, wo aber das 11. Jahr

gegeben ist.

G4) Geminus (Antiochiae ecclesiae presbyter): „florens sub Ale-

xandro principe et episcopo urbis suae Zebenno, eo vel maxime
tempore, quo Heradas Alexandrinae ecclesiae pontifex ordinatus

est" Das ist die einzige der KGesch. gegenüber selbständige imd

werthvolle chronologische Angabe in der Schrift de vir. ill. Gemi-

nus kommt übrigens in der KGesch. Euseb's nicht vor; Hieronymus

hat ihn auch in seine Chronik aufgenommen. Die dort gegebene

Zeitbestimmung 2244 Abr. == 6 Alexand. stimmt mit der hier vor-

liegenden nicht genau; denn Zebeunus ist zu 2245 gesetzt und

Heraclas zu 2247. Für die Chronologie der altchristlichen Litteratur

ist nach dem Ausgeführten die Schrift des Hieronymus, abgesehen

von der letzten Notiz, die aber auch die Chronik bietet, völlig

werthlos.

1) Doch stimmt genau nur das Jahr für Serapion. In der Schoene'schen
Ausgabe der Chronik steht der Tod des Clemens und Ignatius zum 2. resp.

10. Jahr Trajan's; mau darf wohl nach den Stellen oben corrigiren.
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Viertes CapiteL

Die ältesten Bischofslisten/)

1) Die Listen des Ensebins in der Chronik und Eirclien-

geschichte.

a) Die Chronik (Armen, nach der Ausgabe von Schoene).

Ann- 2049 Abr. = Tiber. 20 Hierosolymitarum I. episcopus ab apo-

stolis Ordinationen! accipit lacobus

frater domini nostri lesu Christi.

„ 2055 „ = Gaius 3 Petrus apostolus cum primum Antioche-

nam ecclesiam fundasset, Romanorum
urbem proficiscitur ibique evangelium

praedicat et commoratur illic antistes

ecclesiae (Syncell. jcqosoxt}) annis XX.
„ 2057 „ = Claudius 1 Marcus evangelista, interpres Petri,

in Egiptum et Alexandriam profectus

uncti domini verbum annuntiabat.

„ 2058 „ = „ 2 Primus Antiochiae episcopus consti-

tuitur Euodius.

„ 2070 „ = „ 14 Paulus vinctus Romam mittebatur.

„ 2077 „ == Nero 7 Post Marcum evangelistani Alexandrino-

rum ecclesiae episcopus constituitur Ana-
nius quique tenuit primatum annis XXVI.
lacobum fratrem domiui .... lapidibus

interfecerunt ludaei. Succedit autem in

throno episcopatus eius Simeon, qui et

Simon.

„ 2082 „ == „ 12 Romanae ecclesiae post Petrum episco-

patum excepit Linus annis XIV.

1) Die neuere Litteratur über die ältesten Bischofslisten beginnt mit Momm-
en'§ Abhandlung, Über den Chronographen v. J. 354 (Abb. der philolog. bist.

Clfuwe d. K. Sächu. Geaellsch. d. Wissonsch. 1850) I S. 549 ff. Schoeno, Eu-

«ebii Chronic libr. II Tom. II 1860, Tom. I 1875. v. Gutachmid, De tem-

pomm notifl quibus Kusebius utitur 18ti8. Li peius, Die Pnpstverzeichnisse des

Eoiiebius und der von ihm abhängigen Chronisten 1868. Ders., Chronologie d.

rOm. BitchOfe bia %. Mitte des 4. Jahrb. 1869. De »'s., Neue Studien z. Pa])st-

chronologie (Jahrbb. f. protest. Theol. 1879 V S. 386 ff. 1880 VI S. 78 ff. 233 ff).

Hort, Acadumy 15. Hopt. 1871 (Roc. über Lipsius' Chronologie). Snlmon,
Chronology of Hippnlytus (Hermatbcna I S. 82 ff.). Duchesno, Ktudo sur lo

Libnr Pontif. 1877. Harnack, Die Zeit des Ignatius u. d. Chronol. d. antioch.

Biachöföusw. 1878. v. Outschmid, Theol. Litztg. 1880 Nr. 4. Krbea, .lahrbb

f. proU'Hk. 'Hh-oI. 187H IV H. GlH)ff. 1871) V S. 404 11. 618 ff. ZtHchr. f. KCJpscIi.



Die ältesten Bischofslisteu. 71

b) Die Chronik (Hieron. nach der Ausgabe von Schoene).

Ann. 2048 = Tiber. 19 Ecclesiae Hierosolymarura primus episcopus

ab apostolis ordinatur Jacobus frater domini.

„ 2058 = Claud. 2 Petrus apostolus cum primus Antiochenam

ecclesiam fundasset, Romam mittitur, ubi

evangelium praedicans XXV annis eiusdem

urbis episcopus perseverat.

„ 2059 == „ 3 Marcus evangelista interpres Petri Aegypto

(Ms. F 2058, B 2060) et Alexandriae Christum adnuntiat

Ann. 2060 == Claud. 4 Primus Antiochiae episcopus ordinatur Euo-

(F 2059) dius.

Ann. 2072 = Nero 2 Paulus . . . vinctus Romam mittitur.

„ 2078 = „ 8 lacobus frater domini quem omnes lustum

(PF 2077) appellabant a ludaeis lapidibus opprimitur,

in cuius thronum Symeon qui et Simo secundus

adsumitur.

Ann. 2078 = „ 8 Post Marcumevangelistam primusAlexandriae

(F 2079) ecclesiae ordinatur episcopus Annianus qui

praefuit ann. XXII.

Ann. 2084 = »14 Primus Nero super omnia scelera sua etiam

persecutionem in Christianos facit in qua

IX S. üOflf. Siegfried u. Geizer, Eusebii Canon. Epitome ex Dionysü Telma-

harensis chronico petita 1884 (s. Liter. Centralbl. 17. April 1886). v. Gutschmid,
Unters, über die syr. Epitome der Eusebischen Canones 1886. Lightfoot, Ig-

nat. u. Polyc. 1887 Vol. II, 1 S. 450 ff. Duchesne, Le Liber PontificaHs 1886.

Lightfoot, S. Clement of Rome 1890 Vol. I: Early Roman Succession S. 201 ff.

Haruack, Die ältesten Datiningen u. die Anfänge einer bischöfl. Chronologie

i. Rom (Sitzungsber. d. K. Pr. Akad. d. Wissensch. v. 7. Juli 1892). Mommsen,
Chronica minora 1892 Vol. I S. 13 ff. (Chronograph v. 354). Dere., Die arme-

nischen Handschriften der Chronik des Eusebios („Hermes" 1895 S. 321 ö".).

Frick, Chronica minora I (Hippolyti R. fragmenta chronologica 1892). — Meine

oben bezeichnete Arbeit über die Chronologie der antiochenischen Bischöfe, die

den folgenden Ausführungen z. Th. zu Grunde Hegt, z. Th. durch sie corrigirt

wird, erkläre ich hiermit für antiquirt.
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Ann. 2083 Abr. ==Nero 13 Nero super omnia delicta primus perse-

cutiones in Christianos excitavit, sub quo Petrus

et Paulus apostoli Komae martyrium passi sunt.

„ 2085 „ = Vespas. 1 Antiochiae secundus episcopus consti-

tutus est Ignatius.

„ 2095 „ = Titas 1 Romanorum ecclesiae episcopatum secun-

dus excepit Linus (!) annis VIII (hier ist

einfach ein Schreibfehler für Anencletus

anzunehmen; annis VIU om. N).

„ 2099 rt = Domitian. 3 Alexandrinorum ecclesiae episcopa-

tum (secundus N) suscipit Abilius

annis XIU.

„ 2103 „ = „ 7 Romanorum ecclesiae episcopatum

HL excepit Clemes annis IX.

„ 2110 „ «s= „ 14 Quartus ecclesiae Romanorum epi-

scopus constituitur Evareus annisVIII

(ad 2111 Z).

„ 2113 „ «-« Nerva 1 Alexandrinorum ecclesiae III. episcopus

constituitur Cerdon annis XL
„ 21 19 „ = Traian.6 Romanorum ecclesiae episcopatum ex-

cepit V. Alexander annis X
Postann. 2121/3= „ 8/10 Traiano adversus Christianos persecu-

tionem movente Simon Cleopae Hierosol.

ecclesiae episcopus martyrium subiit, cui

successit lostus. Itidem (N add- „et Igna-

tius") Antiochensium episcopus mar-

tyrium passus est, post quem UI. Antio-

chensium episcopus constitutus estEron.

Ann. 2124 =«= Traian. 11 Alexandrinorum ecclesiae IV. episcopus con-

stituitur Piitus annis XII.

„ 2125 »= „ 12 Post lostum in ecclesiae Hierosolymorum

throno IV. successit Zacchaeus. Post quem

V. Tobias, post quem VI. Beniainin, post

quem VII. lohannes, post quem VIII. Mata-

thius, post quem IX. Philippus.

„ 2130 — „ 17 Romanorum ecclesiae episcopatum VI. re-

cepit Xestus annis XI. (ad 2129 N).

„ 2136 — Hadr. 4 Alexandrinorum ecclesiae V. episcopus consti-

tuitur lostus aunis XL
Post ann. 2137/9 — Hadr. 5/7 Hierosolymorum ecclesiae priniatum

post Philippum X. excepit Enecas,

post quem XL Jostus, post quem

XII. Levi, post quem XIIL Ephrem,
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Petrus et Paulus gloriose Romae obcubue-

runt.

Ann. 2084 = Nero 14 Post Petrum primus Romanam ecclesiam

tenuit Liuus ann. XI.

Post ann. 2084 i e. ad olymp. 212 == Nero 14 Antiochiae secundus

episcopus ordinatur Iguatius.

Ann. 2096 = Tit 2 ßomanae ecclesiae secundus constituitur epi-

scopus Anacletus ann. XII (Mss, auch Cletus,

Clemens, Anicletus).

„ 2100 = Domit. 4 Secundus Alexandrinae ecclesiae constituitur

episcopus Abilius qui praefuit ann. XUl.

„ 2108 == „ 12 Tertius Romanae ecclesiae episcopus prae-

fuit Clemens ann. IX.

„ 2113 == Nerva 1 Alexandriae ecclesiae tertius episcopus prae-

fuit Cerdo ann. XL
„ 2115 = Traian.2 Romanae ecclesiae episcopatum quartus

(A 2114) suscipit Euaristus ann. IX.

Ann. 2122 = „ 9 Alexandrinae ecclesiae quartus episcopus

ordinatur nomine Primus ann. XII.

„ 2123 = „10 Traiano adversum Christianos persecutionem

movente Simon filius Clopae qui in Hiero-

solymis episcopatum tenebat crucifigitur,

cui succedit lastus.

„ 2123 == „ 10 Ignatius quoque Antiochenae ecclesiae epi-

scopus Romam perductus bestiis traditur,

post quem tertius constituitur episcopus

Heron.

„ 2125== „ 12 Quintus Romanae ecclesiae episcopatum

(A 2126) tenet Alexander aonis X.

Ann. 2128 = „ 15 Post lustum ecclesiae Hierosolymitanae epi-

(AFP 2127) scopatum quartus suscepit Zaccheus, post

quem quintus Tobias, cui succedit sextus

Beniamin, ac deinde septimus lohannes, oc-

tavus Matthias, in cuius locum nonus con-

stituitur Filippus.

Ann. 2135 = Hadr. 3 Romanae ecclesiae sextus episcopatum tenet

Xystus annis X.

„ 2135 = „ 3 Alexandrinae ecclesiae V. constitutus epi-

scopus lustus annis XL
„ 2140 = „ 8 Hierosolymis X. post Filippum constituitur

episcopus Seneca, post quem XI. lustus, cui
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post quem XIV. loscph, post quem
XV. luda. Hi omnes ex circumcisione

episcopi perseverarunt usque ad ob-

sidionem Hadriani,

Ann. 2140 == Hadr. 8 Romanoruni ecclesiae episcopatum excepit sep-

timus Telespliorus annis XI.

„ 2144 = „ 12 Antiochiae IV. episcopus coustitutus est Cor-

nelius.

„ 2148= „ 16 Alexandrinorum ecclesiae VI. episcopus Eumen-
nes annis XIII (ad 2147 N).

„ 2150 = „ 18 Romanae ecclesiae episcopatum excepit VIII.

Higinus annis IV.

„ 2152 = „ 20 Hierosolymitanorum ecclesiae primus ex eth-

nicis episcopus constitutus estMarcus annisXVI.

(„annis" ist zu tilgen; Marcus ist der 16. Bischof)

deficientibus ex circumcisione episcopis.

„ 2154 = Pius 1 Romanorum ecclesiae episcopatum IX. excepit

Pius annis XV.

„ 5 Antiochiae episcopus constitutus est Eron.

„ 15 Romanorum ecclesiae episcopatum X. excepit

Nicitus annis XL sub quo Polycarpus Romam
veniens multos ex haereticis convertit.

„ 18 Alexandrinorum ecclesiae episcopatum VIII. ex-

cepit Celadion annis XIV.

„ 23 Hierosolymitanorum ecclesiae episcopatum sus-

cepit XVII. Casianus. post quem XVIII. Poplius,

post quem XIX. Maximinus, post quem XX. lu-

lianus, post quem XXI. Gaianus, post quem
XXII. Simmachus, post quem XXIII. Gaius, post

quem XXIV. lulianus, post quem XXV. Apion

(ad 2173 Z).

„ 2180 = M. Aurel. 4 Romanorum ecclesiae XI. episcopus con-

stitutus Soter annis VIII.

M 2185 = „ 9 Romanorum ecclesiae XII. episcopus con-

stitutus est Agripinus annis IX. (soll heissen

Alexandr. eccLIX. episc.Agrippinus ann. XII).

„ 2185 •»» „ 9 Antiochenorum ecclesiae VI. episcopus con-

stitutus est The(»philus, cuius multi libri

hucusque circuraferuntur (ad 2186 Z).

„ 2189 «=- „ 13 Romanorum ecclesiae episcopatum XIII.

excepit Eleuthcrius annis XV.

„ 2193 — „ 17 Antiochcnsium Vll. episcopus constitutus

est Maxim US.

V
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succedit XII. Levi, post quemXIII. Efres, XIV.

loses, XV. Judas, hi omnes usque ad eversio-

nem quam ab Hadiiano perpessa est Hieru-

salem ex circumcisione episcopi praefuerunt.

Ann. 2144 = Hadr. 12 Romanae ecclesiae episcopatum suscepit VIL
Telesforus ann. XI.

„ 2144 = „ 12 Antiochiae constituitur IV. episcopus Cor-

nelius.

., 2146 = „14 Alexandrinae ecclesiae VL episcopus prae-

fuit Eumenes ann. XIII.

„ 2151= „ 19 Hierosolymae primus ex gentibus constituitur

episcopus Marcus cessantibus bis qui fuerant

ex ludaeis.

1 Romanae ecclesiae episcopatum VIII. suscipit

Hyginus ann. IV.

5 Romanae IX. ordinatur episcopus Pius ann. XV.

5 Antiochiae V. constituitur episcopus Eros.

6 Alexandriae VQ. episcopatum suscepit Marcus

ann. X.

16 Alexandrinae ecclesiae VTII. episcopus praefuit

Celadion ann. XIV.

20 Romanae ecclesiae X. episcopatum tenet Ani-

cetus ann. XI, sub quo Polycarpus Romam
veniens multos ab haeretico errore correxit.

23 Hierosolymae episcopatum post Marcum XVII.

suscipit Cassianus, post quem XVIII. Publius,

cui succedit XIX. Maximus,XX lulianus, XXI.
Gaianus, XXII Symmachus, XXIII Gaius,

XXIV lulianus, XXV Capito.

Ann. 2182 = M. Aurel. 6 Alexandrinae ecclesiae IX. episcopus prae-

fuit Agrippinus ann. XIL
„ 2185 = „ 9 Romanae ecclesiae episcopatum suscepit

XI. Soter ann. VÜI.

„ 2185 = „ 9 Antiochenae VI. episcopus ordinatur Theo-

filus, cuius plurima ingenii opera exstant

„ 2193 == „ 17 Romanae ecclesiae XII. episcopatum sus-

(A 2192) cipit Eleutherus ann. XV.
Ann. 2193 = „ 17 Antiochenae VII. episcopus constituitur

Maximus.

„ 2154 = Pius
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Ann. 2197 == Commod. 2 Alexandrinorum ecclesiae X. episcopus con-

stitutus est lulianus annis X.

Post ann. 2197/2200 =Commod.2/5HierosolymitanorumecclesiaeXXVI.

episcopus constitutus est Maximus, post quem
XXVII. Antoninus, post quem XXVUI. Vales,

post quem XXIX. Dulichianus, post quem XXX.
Narcesus, post quem XXXI. Dius, post quem
XXXn. Germanion, post quem XXXIll. Gor-

dianus, post quem XXXIV. rursum idem

Narcesus praedictus. tot in Hierusalem episco-

pis constitutis non convenit nobis singulorum

tempora disponere, eo quod non invenimus

integros annos praefecturae (Zu 2199 Z).

Ann. 2202 == Commod. 7 Romanorum ecclesiae episcopatum (XIII. N)

accepit Bector annis XII.

„ 2206 = „ 11 Alexandrinorum ecclesiae episcopatum XI.

excepit Demetrius annis XLIII.

„ „ = „ „ Antiochenorum ecclesiae VIII. episcopus

constitutus est Serapion (Zu 2205 Z).

„ 2210 = Sever. 1 (Hierosolymitanorum ecclesiae XXXV. [lies

XXXIV] episcopus constitutus est Narcesus^

Caesariensium vero ecclesiae Policrates et

Bachilus episcopus Asianorum provinciae pas-

tores cognoscebantur).

„ 2216 = „ 7 Roiuanorum ecclesiae episcopatum accepit

XIV. Zephrinus annis XII.

„ 222S == Caracal. 1 Antiochensium IX. episcopus constitutus est

Asclipides.

„ 2229 = „ 2 Romanorum ecclesiae episcopatum excepit

Calistatus annis IX (Z 2228).

„ 2231 == „ 4 Hierosolymitanorum ecclesiae XXXVI.
[XXXV] episcopus dignus babebatur Ale-

xander, dum viveret Narcesus [Z 2232].

„ 2233 •= „ 6 Antiochensium episcopus X. constitutus est

Philippus.

„ 2236 = £lagab. 1 Romanorum ecclesiae episcopatum excepit

XVI. Urbauus.

„ 2245 >B Alexand. 6 Antiochiae XI. episcopus constitutus est

Zebennus.

„ 2246 — „ 7 Romanorum ecclesiae episcopatum XVll.

excepit Pontianus annis IX.

„ 2250 «— «11 Alexandrinorum ecclesiae XII. episcopus

constitutus est Heraclas annis XVI.
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Ann. 2195 =M.Aurel. 19 Alexandrinae ecclesiae X episcopatum

sortitur lulianus ann. X.

„ 2201 = Commod. 6 Hierosolymis XXVI. ordinatur episcopus

(A 2200) Maxinius, post quem XXVII. Antoninus,

XXVIII. Valens, XXIX. Duücianus, XXX.
Narcissus, XXXI. Dius, XXXII Germanio,

XXXm. Gordius, XXXIY. rursum Nar-

cissus. tantis aput Hierosolyroam episco-

pis constitutis non potuimus discemere

tempora singrulorum, eo quod usque in

praesentem diem episcopatus eorum anni

niiniuie salvarentur.

„ 2205 = „ 10 Alexandriae XI. constituitur episcopus

(A 2203) Demetrius ann. XLIIl.

Ann. 2206 = „ 11 Serapio VIII. Antiochiae episcopus ordi-

(AF 2205) natur.

Ann. 2209 = Pertin. 1 Roinae episcopatum suscipit XIII. Victor

ann. X, cuius mediocria de religione exstant

Volumina.

„ 2211 = Sever. 3 (Narcissus Hieros. episcopus et Theophilus

Caesariensis Polycarpus [!] quoque et Bac-

chylus Asianae provinciae episcopi insignes

habentur).

„ 2217 = „ 9 Romae XIV. episcopatum suscipit Zefyrinus.

(A 2216)

Ann. 2227 = Caracall. 1 Antiochiae nonus episcopus constituitur

(A 2225, B 2228) Asclepiades.

Ann. 2228 = „ 2 Alexander XXXV. Hieros. episcopus ordi-

(A 2227) natur adhuc vivente Narcisso et cum eo

pariter ecclesiam regit.

Ann. 2234 = Macrin. 1 AntiochiaeX episcopus constituitur Filetus.

„ 2236 = Elagab. 2 Romauae ecclesiae episcopatum suscepit XV.

(A 2235) Callistus ann. V.

Ann. 2241 = Alexand. 3 Romanae ecclesiae .XVI. ordinatur epi-

(A 2240) scopus Urbanus ann. IX.

„ 2245 = „ 7 Antiochiae XL constituitur episcopus Ze-

bennus.

„ 2247 = „ 9 Alexandrinae ecclesiae XII. episcopus or-

(A 2246) dinatur Heraclas ann. XVI.
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Ann. 2256 = Gordian. 1 Romanorum ecclesiae episcopatum XVIII.

excepit Anterus mense 1. post quem XIX.
Fabianus annis XIII (Z 2254).

„ 2264 = Philipp. 3 Romanorum ecclesiae episcopatum excepit

XX. Coruelius annis UL
„ 2265 == „ 4 Alexandrinorum ecclesiae XIII. episcopus

constitutus est Dionesius. Dionesius iste vir

disertissimus suis temporibus valde clarebat

(Z 2264).

„ 2268 = „ 7 Romanorum ecclesiae XXI. episcopus con-

stitutus est Lucius Mensibus II, post quem
Stephanus annis II.

Post ann. 2269 = Decius 1 Alexaudro Hierosolymis successit XXXVI.
episcopus Mazbanus.

Ann. 2270 = Gall. et Volus. 1 Antiochenorum ecclesiae XII. episco-

pus constitutus est Babilas, post quem
Fabianus.

„ 2271 =-= „2 Romanorum ecclesiae XXIII. episco-

pus constitutus est Xestus annis XI
(XV N).

„ 2272 = Valerian. et Gallien. 1 Antiochiae IX. (XIV.) episcopus

constitutus est Demetrius.

„ 2278 = „ ,1 7 Antiochiae XV. episcopus con-

stitutus est Polus Samosatenus,

quique haereticus repertus eiec-

tus est (N ad 2277).

„ 2279= „ „ 8 Romanorum ecclesiaeXXIV. epi-

scopus constitutus est Dionesius

annis XII (IX N).

„ 2282«= „ „ 11 Alexandrinorum ecclesiae XIV.

episcopus constitutus est Maxi-

mus annis XVIII (Z 2283).

„ „ = ,. M .1 Hierosolymoruiii ecclesiae

XXXVII. episcopus constitutus

est Hymenus (Z2281).

„ 2283 =» „ „12 Polus Samosatenus sanos ca-

nones rescidit et Artemonis hae-

resim rcnovavit, in cuins dciecti

locum sufficitur XVI. episcopus

Domnus (Z 2282).

„ 2289 - Aurel. 1 Romanorum ecclesiae XXV. episcopus con-

.stitutus est Felix annis XIX.
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Ann. 2250 «==Alexand. 12 Romanae ecclesiae XVII. episcopatum

(A 2248) suscipit Pontianus ann. V.

Ann. 2255 == Gordian. 1 Romae XVIU. episcopus ordinatur An-

therus mense I, post quem XIX. Fabianus

ann. XIII.

„ 2265 = Philipp. 5 Alexandrinae ecclesiae XIIL episcopatum

(A 2264) tenuit Dionysius ann. XVII.

Ann. 2268 "= Decius 1 Alexandro Hierosol. episcopo aputCaesaream

Palaestinae ob martyrium interfecto et An-

tiochiae Babyla Mazabanus et Fabius

episcopi constituuntur.

„ 2269 = Gall. et Volus. 1. Romanae ecclesiae episcopatum post

(BPF 2268) Fabianigloriosam mortem XX. susci-

pit Cornelius ann. U, qui et ipse

martyrio coronatus est.

Ann. 2269 = „ »1 Antiochiae XIV. constituitur epi-

(A 2270) scopus Demetriahus.

Ann. 2270 <== „ »»2 Romanae ecclesiae episcopatum te-

net XXI. Lucius menses VIII, post

quem XXII. Stefanus ann. lU (al. II).

[ „ 2271 = Valer. et Gallien. 1 Romanae ecclesiae episcopatum te-

net XXIII. Xystus ann. VIIL Die

Codd. ABP haben diese Eintragung

nicht.]

„ 2277 == „ «7 Antiochiae XV. constituitur episco-

(PB 2278) pus Paulus Samosatenus.

Ann. 2281 = „ « U Alexandrinae ecclesiae XIV. episco-

(A 2280) pus ordinatur Maximus ann. XVni.

Ann. 2282 = „ «12 RomaeXXIV. episcopus constituitur

(A 2281) Dionysius ann. IX.

Ann. 2283 = „ „13 Hierosol. episcopatum tenet Hyme-
(A 2282) neus.

Ann. 2283 = „ „13 Paulus Samosat. a cunctorum prae-

(BPS 2284) dicatione disciscens Artemonis he-

resin suscitavit, in cuius locum An-

tiochenae ecclesiae XVI. ordinatur

episcopus Domnus.

Ann. 2288 = Aurel. 1 Antiochenae ecclesiae XVII. ordinatur epi-

scopus Timaeus.

„ 2294 == Prob. 1 Romanae ecclesiae episcopatum XXV. suscipit

Felix ann. V.



g0 Einleitende Untersuchungen.

Ann. 2296 = Prob. 2 Romanorura ecclesiae XXVI. episcopus consti-

tutus est [Eutichianus] mensibus II, post quem
(XXVII.) Gaius annis XV.

„ 2302 ==» Car. 1 Alexandrinorum ecclesiae XVII. [XV.] episcopus

Theonas annis XIX.

^ 2317 *— Dioclet 14 Hierosolymitanorum ecclesiae XXXVIII.
episcopus Zahdas.

„ 2319«-« „ 16 Hierosolyniorum ecclesiae XXXIX. episco-

pus coustitutus est Hermon.

Der armenische Text ist am Schluss verstümmelt (es fehlt ein Blatt).
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Ann. 2297 = Prob. 4 Antiochiae XVIII. constituitur episcopus

Cyrillus.

„ 2298 = „ 5 Romanae ecclesiae episcopatum suscipitXXVI.

Eutychianus mensibusVIII, postquemXXVII.
Gaius ann. XV.

„ 2299 == „ 6 Alexandrinae ecclesiaeXV. episcopus praefuit

Theonas ann. XIX.
=== Dioclet. 12 Romanae ecclesiae XXVIII. episcopatum

suscipit Marcellianus [ann. IX add. P',

ann. VII Marcellus ann. UI add. F].

„ 15 Ecclesiae HierosoL XXXVII. ordinatur

episcopus Zabdas-

„ 18 Ecclesiae Hierosol. XXXVIII. praefuit

Hermon.

„ 18 Antiochiae XIX. constituitur episcopus

Tyrannus.

„ 19 Alexandrinae ecclesiaeXVI.postTheonam
episcopus ordinatur Petrus, qui postea

IX. persecutionis anno gloriose martyrium

perpetravit

„ 20 Romae XXIX. episcopus constituitur Eu-
sebius mensibus VII, post quem XXX.
ecclesiam tenet Miltiades ann. IV].

Constantin. 4 Romanae ecclesiae XXXI. ordinatur

episcopus Silvester ann. XXII].

„ 5 Alexandrinae ecclesiae XVII. ordinatur

episcopus Achillas].

„ 8 Hierosol. XXXIX. constituitur episco-

pus Macharius].

„ 16 Alexandrinae ecclesiae XIX. ordinatur

episcopus Alexander, a quo Arius presb.

de ecclesia eiectus multos suae inpie-

tati sociat. ad quorum perfidiam co-

arguendam synhodus CCCXVm episco-

porum in Niciam urbem Bithyniae

congregat aomnesa hereticorum machi-

nas Homousii oppositione delevit].

Die Chronik des Eusebius schliesst nach Hieronymus mit den

Vicenn&lien des Konstantin (2342 = 325 p. Chr.).

Harnack, Altobristl. Litteraturgeach. II, 1.

„ 2313

(B 2314)



g2 Einleitende Untersuchungen.

c) Die Chronik (Syrisch), a) nach Dionysius Telmahar.O

Anno 2084 [Paulus und Petrus Märtyrer in Rom].

„ 2076 Paulus vinctus primo Romam missus est

^ 2077 lacobus s. frater domini nostri martyris mortem passus

est, qui erat primus episcopus ecclesiae Hierosolymita-

nae . . . [hie erat qui acceperat ab apostolis thronum

episcopatus Hierosolymitani] . . . [erat vero post illum

episcopus Hieros. Simeon filius Cleophae etc.]

„ 2078 s. Marcus episcopus Alexandriae mortuus est et locum

eins occupavit Aninus.

„ 2083 Paulus et Petrus Romae mortem martyris passi sunt.

„ 2090 Episcopatum Romanum s. Linus occupavit eumque per

ann. XII obtinuit.

„ 2100 Episcopatum Romanum (!) occupavit Abilius eumque
per ann. XU obtinuit.

„ 2106 In ecclesia Romana surrexit s. Clemens.

(Nach einer Eintragung z. J. 2113) Episcopus Alexandriae III.

surrexit Cerdon per XI ann.

(Nach einer Eintragung z. J. 2120) Surrexit vero in ecclesia

Alexandrina IV. nomine Primus per Xu ann.

Eodem tempore . . . martyris mortem passus est (in persec.

Traiani) Simeon filius Cleophae episc. Hieros. et post eum obtinuit

lustus . . . Atque etiam Ignatius Antiochenus Romae martyris mortem
obiit et post eum episcopus Antiochiae factus est Hieron.

(Nach einer Eintragung z. J. 2124) Episcopatum ecclesiae Ro-

manae obtinuit V. Alexander per X ann.

Anno 2128 obtinuit thronum eccl. Hieros. IV. Zachaeus et post eum
V. Tobias et post eum Benjamin et post eum loannes

et post eam Matthias et post eum Phiiippus.

„ Hadriani IV. Xystus episc. Romae erat et III annos regnavit.

Eodem anno surrexit in ecclesia Alexandrina lustus et

per XI ann. (regnavit).

(Nach Eintragungen zum 4. Jahr Hadrian's) Hierosolyiiiae post

Philippuin «»urrexit episc. Seneca et post eum lustus et post eum
Levi et post eum Afrus et post eum loses et post eum luda. hi

omnes exstiterunt episcopi ex circumcisione usque ad eversionem,

quae fuit diebus Hadriani.

Anno 2144 Romae episc. factus est Telesphorus XX ann. et (episc)

ecclesiae Antiochenae erat Cornelius.

1) Die aus der K(jeiu;b. den EuMobius ntnmuienden Angaben sind in eckigen

Klammem gegeben. Ich folge der Auiigabe . Siegfried a. Gels er 1884.
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Eodemque tempore ... in ecclesia Alexandrina exstitit Eumenes
Xm aun.

Anno 2145 erat in ecclesia Alexandrina Eumenes.

(Nach dem Barkochbakrieg) Episc. Hieros. I. e gentibus exstitit

Marcus, cum illi qui e circumcisione erant desinerent.

Anno primo Ant Pii erat Hyginus episc. Romae IV ann., et post

eum Pius XV ann.

„ 2157 exstitit V. episc. Antiochiae Aures (!) et Alexandriae ex-

stitit Marcus et X ann. ministravit.

„ 2169 Alexandriae Celadion episcopus erat XIV ann.

„ 2172 Romae Anicetus episc. XI ann. . . . Tum Hieros. episc.

exstitit XVII. Marcianus, XVIII. Publius, XIX. Maximus,

XX. lulianus, XXI. Gaianus, XXU. Symmachus, XXIII.

Gaius, XXIV, lulianus, XXV. Capito.

Anno VI. M. Aurel. erat Agrippinus Alexandrinae ecölesiae episc.

XII ann.

(Nach Eintragungen z. J. 2183) Alexandiiae episc. erat Agrip-

pinus et in ecclesia Romana Soter per VIII ann. et Antiochiae erat

VI. episc. Theophilus, cuius libri diversi exstant

Anno 2192 episc eccl. Rom. erat Eleutherus XV ann. et in ecclesia

Autiochena Maximus.

(Nach einer Eintragung z. J. 2195) In ecclesia vero Alexan-

drina exstitit lulius et regnavit X ann. . . . Porro episcopi Hieros.

noti fuerunt hi alter alterum excipientes: XXVI. exstitit Maximus,

XXVII. Antoninus, XXVIII. Valens, XXIX. Dulcinus, XXX. Nar-

cissus, XXXI. Dius, XXXII. Germanon, XXXIII. Gordianus et post

eum Narcissus. Cum hi omnes sint episcopi Hieros. constituti, non

est nobis tempus singulos eorum omnes distinguere, quia non tempus

administrationis illorum consignatum est.

(Nach einer Eintragung z. J. 2203) Episc. eccl. Antiochenae

exstitit Serapion et in eccl. Alexand. exstitit Demetrius XXXXTTI
ann. . . . [Hoc tempore floruerunt episc. Demetrius Alex., Serapion

Antioeh., Narcissus Hieros., Irenaeus Lugd., Dionysius Cor., Apolli-

naris Hierap., Victor Rom., Alexander Alexandriae parvae, Theo-

philus Caes., Polycrates et Bacylides pastores].

Anno 2215 Sephurius erat episc. eccl. Romanae . . . [Porro tunc Nai-

cissus episc. Hieros. floruit; im Folgenden wird nach

der KGesch. erzählt, dass ihm Alexander von Cäsarea

als Bischof beigegeben worden sei].

„ 2224 erat episc. VIII. Asclepiadus (fehlt Antiochien) et Hieros.

erat Alexander.
6*



§4 Einleitende Untersuchungen.

Ann. 2234 erat episc. eccL Antiochenae Philetus, in eccl. vero Ro-
mana Callistus.

„ 2240 erat ürbanus episc eccl. Romanae IX ann. et in eccl.

Antiochena exstitit Sabnus.

„ 2246 Heraclius episc eccl. Alexandrinae factiis est XIX ann.

Eodem tempore Origenes Alexandria discessit . . . Eo-

dem anno Romanae eccl. Pontianus episc. erat V ann.

„ 2255 erat in eccl. Rom. Anthems per unnm mensem, et post

eum erat s. Fabianus per XII ann.

„ 2264 Dionysius episc. Alex, erat per XVII ann.

(Nach dem Tod des Philippus i. J. 2267 unter Decius, also 2268)

Märtyrer Fabianus episc. Romae et Alexander episc. Hierosol., et

Dionysius Alex multa tulit.

Anno 2269 erat s. Cornelius episc Rom. II ann., et post eum erat

s. Lucius Vin mens., et post eum Stephanus III ann.

„ 2270 Thronum Antiochiae s. Demetrius occupavit.

„ 2273 Episc Antiochiae s. Cyrillus et Romae Eutychianus per

Vill mens., et post eum Gaianus per XV ann. Alexan-

driae exstitit s. Theonas per XVIII ann. (Diese Angaben
stehen hier am falschen Ort, s. z. ann. 2298, wo sie noch

einmal wiederholt sind; dafür fehlt Sixtus II.).

„ 2276 erat Paulus Samosat. episc. Antioch.

„ 2280 erat Alexandr. episc. Maximus per IX ann., et in eccl.

Rom. erat s. Dionysius, Hierosol. erat Hymenaeus.

„ 2284 Paulus Samosat. denegavit . . . eum synodus excommuni-

cavit ... et loco eins erat Domnus episc. Antiochiae.

„ 2287 (Tod des Claudius, Aurelian regiert 5^, JJ-) Et hoc

tempore s. Timotheus episc. eccl. Antiochenae erat.

„ 2292 Felix episc. eccL Romanae erat per V ann.

„ 2298 S. Cyrillus episc Antioch. erat, et in eccl. Rom. exstitit

Eutychianus per VIII mens., et post eum Gaius per XV
ann., in eccl Alexand. exstitit s. Theonus per XIX ann.

„ 2313 Marcellinus episc. eccl. Rom. erat.

„ 2316 Zebedaeus erat episc Hieros. per III ann , et post eum
erat Henuon, et in eccL Antiochena erat Tyrannus, et

Alexandriae Petrus, qui gloriose post illos mortem mar-

tyris obiit IX persecutionis anno.

Am Schluss des Werkes wird in der Geschichte von der Ereuz-

aaffiudung (p. 88 j Macarius, Bischof v. Jerus., genannt
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c) Die Chronik (Syrisch), ß) nach der Epitome Syria.

Roediger's.*)

(2048) Episc. I. eccl. HierosoL exstitit ex apostolis lacobus frater

domini

(2058) Petrus ap. priinus posiiit fundamenta ecclesiae Antioch., et

in urbem Romam profectus est ibique praedicavit evangelium.

et praefuit ecclesiae illi ann. XXV.
(2059) Marcus evangelista, nuntius et interpres Petri, in Aegyptum

et Alexandriam [profectus est].

(2060) Primus Antioch. episc. Euodios.

(2064) Petrus apostolus moderator eccl. Romanae fiactus est (fehlt

bei Hieron., ist eine Dublette z. 2058).

(2072) [Paulus] vinctus Romam mittitur.

(2078) lacobum domini nostri fratrem, qui vocabatur lustus, ludaei

lapidibus obruerunt. et accepit eins episcopatum Simeon ille

qui vocatui' Simon.

(2078) Post Marcum evaugelistam Alexand. eccl. episc. primus factus

est Ainnus et rexit ann. XXII.

(2084) Neron cum Omnibus delictis suis primus etiam in Christianos

persecutionem excitavit, in cuius diebus Petrus et Paulus

Romae martyrium passi sunt.

(2084) Post Petrum episcopatum eccL Rom. primus accepit Linus per

ann. XII.

(Olymp. 212) Antiochiae episc. IL exstitit Ignatius.

(2100) Episc. IL eccL Alex. Abilus et rexit per ann. XIII (eine An-
gabe über Anaclet fehlt; s. Hieron ad 2096).

(2108) Episc. III. eccL Rom. Clemens ann. IX.

(2113) Episc. IIL eccl. Alex, exstitit Cerdon ann. XL
(2115) Episc. eccl. Rom. IV. suscepit Euaristus ann. VLII.

(2122) Exstitit in eccl. Alex. IV. Primus ann. XII.

(2123) Cum Traianus persecutionem contra Christ, movisset, Simeon
filius Cleophae episc. eccl. Hierosol. martyrium subiit, et post

eum fuit lustus.

(2123) Porro simili modo etiam Ignatius Antioch. episc subiit mar-
tyrium, et post eum IIL fuit Eros [der Name ist emendirt].

(eine Angabe über Alexander v. Rom fehlt; s. Hieron. ad 2125).

1) Diese Epitome enthält fast nie bestimmte Datirungen nach einem fort-

laufenden Faden (aber die Reihenfolge der 70 Eintragungen ist genau dieselbe

wie bei Hieron.). Ich merke es an, wenn etwas fehlt, was bei Hieron. steht,

resp. umgekehrt, und stelle die JJ. Abraham's de« Hierou. hinzu. Eckige Klam-
mern bezeichnen die Ergänzungen Roediger's.



gg Einleitende Untersuchungen.

(2128) Dieselbe Angabe über jerus. Bischöfe wie bei Hieroo.

(2135) Episc. eccl. Rom. accepit VI. Xystus ann. IIL

(2135) Et eccl. Alex. V. lustus ann. XI.

(2140) Dieselbe Angabe über jerus. Bischöfe wie bei Hieron., nur

dass der Syrer irrthümlich die Zahl 10 in der Aufzählung

der Bischöfe auslässt und daher die beiden letzten, um nicht

über die Ziffer 15 hinauszugehen, als einen fasst = „lose

Inda".

(2144) Episc. eccl. Rom. accepit VII. Telesphorus ann. XX.

(2144) „ „ Antioch. exstitit IV. Cornelius.

(2146) „ „ Alex, exstitit VI. Euraenes [der Name ist emendirt].

(2151) „ primus e gentibus Hieros. exstitit Marcus.

(2154) „ eccl. Rom. VIII. Hyginus ann. IV.

(2158) „ „ „ IX. Pius ann. XV.
(2158) „ „ Antioch. V. Eros.

(2159) „ „ Alex. VII. Marcus ann. X.

(2169) „ „ „ Vin. Celadion ann. XIV.

(2173) „ „ Rom. X. Anicetus ann. XI, cuius tempore Polycar-

pus [eraendirt] cum veuisset Romam multos

ex haereticis convertit ibique martyrium subiit.

(2176) Dieselbe Angabe über jerus. Bischöfe wie bei Hieron.

(2182) Episc. eccL Alex. IX Agrippinus ann. XIX.

(2185) „ „ Rom. XI. Soter [emendirt] ann. VUl (die Angabe
wird gleich darauf irrthümlich repetirt; dafür

fehlt die Angabe über Eleutherus, s. Hierou.

ad 2193).

(2185) „ „ Antioch. VI. Theophilus.

(2193) „ „ „ VII. Maxim US.

(2195) „ „ Alex. X. lulianus ann. X.

(2201) Dieselbe Angabe über die jerus. Bischöfe wie bei Hieron.

(2205) Episc. eccl. Alex. XI. Deraetrius ann. XLIII.

(2206) „ „ Antioch. VIII. Serapion.

(2209) [ „ „ Rom. XII l.j Victor ann. X.

(2217) ,. „ ., XIV. Zephyrinus ann. XVIH.
(2227) „ „ Antioch. IX. Asclepiades.

(2228) „ „ Hiero.sül. XXXIV. Alexmulrus.

(2234) n « Antioch. X. Philetus.

(2236) Uoin. XV. Calliatus anu. V.

(2241) Rom. XVI. Urbaniis ann. IX.

(2245) Antioch. XI. [Zebennus ist zu ergänzen].

(2247) A1«'X. XII. Heradas nun. XIX.

(2250) „ Hon». XVII. l'ontiauus ann. XV.
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(2255) Episc. eccl. Rom. XVIII. Anterus mens. 1, et post eum Pha-

bianus ann. XII.

(2265) „ „ Alex. XIII. Dionysius ann. XVIL
(2268) Post Alexandrum Hieros. fuit Mazabana et post Babyla

Phabianus Antiechiae.

(2269) Episc. eccl. Rom. XX. Cornelius anu n.

(2269) „ „ Antioch. XIV. Demetrianus.

(2270) „ „ Rom. XXI. Lucius, et post huncXXU. Estephanus

ann. 111. (fehlt die Eintragung^ über Sixtus v.

Rom, s. Hieron; die Eintragungen über PauLSamos.

ad 2277 u. 22S3 sind in eine gezogen; auch die

Eintragung über Dionys. v. Rom ad 2282 felilt).

(2277.83) „ „ Autiocli. XV. Paulus Samosat., et doctrinam veram

reiecit et haeresim Artemonis renovavit. eiusque

loco fuit XVI. Domnus.

(2281) „ „ Alex. XIV. Maximus ann. XVlIl.

(2283) „ „ Hieros. Hymcnaeus.

(2289) „ „ Antioch. XVII. Timotheus.

(2294) „ „ Rom. XXV. Philix ann. V.

(2297) „ „ Antioch. XVIII. Cyrillus.

(2295) „ „ Rom. XXVI. Eutychianus mens. VIII, et post

eum Gaius ann. XV.

(2299) „ „ Alex. XV. Theonas [emendirti ann. XIX.

(2313) „ „ Rom. XXVIII. Marcelliuus.

(2316) „ „ Hierosol. XXXVII. ann. Diocletiani XIII. Zabda.

(2319) .. „ „ XXXVI TL Hermon.

(2319) „ „ Antioch. XIX. ; XVI. bei Roediger ist wohl Druck-

fehler] Tyran uns.

(2320) „ „ Alex. XVI. post Theonam Petrus ille qui j)ost-

hac anno persecutionis IX. laudabiliter martyrium

passus est.

(2330) „ „ HierosoL XXXIX. Macarius.

d) Die Kirchengeschichte des Eusebius.

II. 1. 2 f.: Jacobus wird gleich nach der Himmelfahrt zuui

Bischof von Jerusalem eingesetzt unter Tiberius.

II, 14, 5. IL 2ö: Petrus (nachdem er den Episkopat in Antiocliien

begründet, was aber erst III, 36, 2 berichtet wird; kommt unter

Claudius nach Rom.

II, 16: Marcus gründet zuerst in Alexaudrien Kirchen unter

Claudius.
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II, 23: Jacobus wird in Jerusalem gesteinigt unter Nero nach

dem Abgang des Festus u. vor Ankunft des Albinus.

n, 24: Im 8. Jahr des Nero wird Annianus 1. Bischof in

Alexandrien nach Marcus (nach III, 14 regierte er 22 JJ.).

II, 25: Unter Nero (gegen Ende seiner Kegierung) erleiden

Petrus u. Paulus in Rom den Märtyrertod (III, 1).

in, 2 (21): Nach dem Tode der Apostel Paulus und Petrus

wird unter Nero Linus 1. Bischof in Eom (III, 4, 9: stQ^rog fisxä

nixQov heisst es hier) (nach III, 13 regierte er 12 JJ.).

III, 11: Nach der Einnahme von Jerusalem unter Vespasian

wählten die noch am Leben befindlichen Apostel und Herrnjünger

mit den Verwandten Jesu an einem unbestimmten Ort einstimmig

den Simeon (s. III, 23) zum Bischof von Jerusalem.

HE, 13 (21): Im 2. Jahr des Titus übergab Linus dem Anenkletus

das Bisthum in Rom (nach III, 15 regierte er 12 JJ.).

ni, 14: Im 4. Jahr des Domitian wurde Abilius 2. Bischof in

Alexandrien (nach in, 21 regierte er 13 JJ.).

in, 15: Im 12, Jahr des Domitian Clemens 3. Bischof in Rom
(8. ni, 4, 10; ni, 21; nach III, 34 regierte er 9 JJ.).

m,21—23 : Im 1. Jahr des Trajan Cerdo 3. Bischof in Alexandrien;

damals stand noch Clemens als 3. Bischof in Rom der Kirche vor

{tqIxov 7ta\ ttvxoq kjt^x^^ '^^^ xyöe fzsxa UavXov xe xal UixQov

i:ticxojttvcavxcav ßa&ftov), in AntiocMen aber als 2. Bischof Igna-

tius, der erste war Euodius gewesen; in Jerusalem regierte noch

als 2. Bischof Simeon. Cerdo regierte (IV, 1) bis zum 12. Jahr

Trajan's.

III, 32: Unter Trajan und dem Legaten Atticus erleidet Simeon,

120jährig, den Märtyrertod.

UI, 34—36; Im 3. Jahr des Trajan Evarestus 4. Bischof in

Rom (nach IV, 1 regierte er 8 JJ.). In Jerusalem folgte der Jude

Justus. Damals waren berühmt Polykarp, Papias, Ignatius, xijg

xax' ^Avxiox^tttv IlixQov ötaöox^g öevxeQog X7jv Ixioxojtiiv xexXtj-

Qcof/ivog. Man erzählt sich, dass er, wie seine Briefe beweisen,

Märtyrer in Rom geworden ist. Auf ihn folgte Herou.

IV, 1: Um das 12. Jahr des Trajan Primus 4. Bischof in Ale-

xandrien (nach IV, 4 regierte er 12 JJ.); in diesem Jahr Alexander

5. Bischof in Rom (nach IV, 4 regierte er 10 JJ.).

IV, 4—5: Im 3. Jahr Hadrian's Sixtus 6. Bischof in Rom (nach

IV, 5, 5 regierte er 10 JJ); dfi^l xov avxov xQÖvov Justus 5. Bischof

in Alexandrien (nach IV, 5, 5 regierte er 11 JJ.). „Die Amtsdauer

der jerusal. Bischöfe habe ich aus schriftlichen Aufzeichnungen

nicht erfahren können; man sagt, sie seien sehr kurzlebig gewesen.

Doch das berichten Urkunden, dass es bis zur Unterdrückung der
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Juden unter Hadrian 15 Bischöfe gewesen sind; sämmtlich sollen

sie Hebräer gewesen sein; aber nach dem jüdischen Krieg hörten

die Bischöfe aus der Beschneidung auf*. Die 15 sind folgende:

I. Jacobus, IL Simeon, III. Justus, IV. Zacchäus, V. Tobias, VI. Ben-

jamin, VIL Johannes, VIII. Matthias, IX. Philippus, X. Seneca,

XI. Justus, XII. Levi, XIII. Ephas, XIV. Joseph, XV. Judas. Im
12. Jahr Hadrian's 7. Bischof in Rom Telesphorus (nach IV, 10

stirbt er im 11. Jahr seiner Regierung und zwar, wie Irenäus be-

richtet, als Märtyrer). Nach einem Jahr und einigen Monaten Eu-
menes 6. Bischof in Alexandrien (nach IV, 11, 6 regierte er 13 JJ.).

IV. 6, 4: Nach den Bischöfen aus den Juden wird 1. heiden-

christlicher Bischof (nach dem 18. Jahr Hadrian's) in Jerusalem

Marcus (s. V, 12).

IV, 10: Im 1. Jahr des Antonin. Pius Hyginus 8. Bischof in

Rom (nach IV, 11, 6 regierte er volle 4 JJ.).

IV, 1 1, 6. 7 : Vier Jahre nach Hyginus' Amtsantritt Pius 9. Bischof

in Rom (im 15. Jahr seiner Regierung stirbt er); in Alexandrien

aber folgte als 7. Bischof Marcus (10 JJ.); ihm folgte in Alexandrien

als 8. Bischof Celadion (nach IV, 19 regierte er 14 JJ.); in Rom
10. Bischof Anicet (nach IV, 19 regierte er 11 Jahre).

IV, 19—20: Im 8. Jahr des M. Aurel Soter 11. Bischof in

Rom (nach IV, 30, 3 starb er unter M. Aurel; nach V praef. 1 starb

er im 8. J.); in Alexandrien 9. Bischof Agrippinus (nach V, 9 regierte

er 12 JJ.); „damals war auch zu Antiochien Theophilus, als 6. von
den Aposteln gerechnet, bekannt; Cornelius, der Nachfolger des

Heron, war der 4. gewesen, und diesem war Eros als der 5. gefolgt".

IV, 24, 3: Auf Theophilus folgte Maximinus als 7. Bischof in

Antiochien djto xmv djcootoXcov.

V, praef. 1 : Eleutherus 12. Bischof in Rom (nach V, 22 regierte

er 13 JJ.); sofort wird das 17. Jahr des M. Aurel genannt, aber
(auch) als Jahr der gallischen Verfolgung.

(V, 6: Eusebius theilt die römische Bischofsliste des Irenäus

mit; s. auch V, 24, 14).

V, 9: Im 1. Jahr des Commodus Julianus 10. Bischof in Alexan-
drien (nach V, 22 regierte er 10 JJ.).

V, 12: Injenen Zeiten (Commodus) war in Jerusalem der IS.Bischof

seit dem jüdischen Krieg unter Hadrian Narcissus. Folgende Liste

bieten die dortigen Verzeichnisse (al xcäv avxo^i diaöoxai): Marcus,
Cassianus, Publius, Maximus, Julianus, Gaius, Symmachus, Gaius,

Julianus, Capito, Valens, Dolichianus, Narcissus [2 Namen fehlen],

der in der ganzen Reihenfolge von den Aposteln an der 30. war.
V, 19, 1: Serapion ist z. Z. des Commodus (ijrl xcöv ötjXov-

fiipcoif xqÖvcüv) nach Maximin — so lautet eine Überlieferung (xar^x«
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Xofoq) — Bischof in Antiochien gewesen [beiläufig wird das er-

wähnt].

V, 22: Im 10. Jahr des Commodus Victor 13. Bischof in Rom
(nach V, 28, 7 regierte er 10 JJ.); in diesem Jahr {kv <p xai) De-

metrius 11. Bischof in Alexandrien (auf offenbarem Versehen [Ver-

wechselung von Commodus und Severus] muss es beruhen, wenn
es VI, 2, 2 heisst, dass im 10. Jahr des Severus Demetrius eben erst

sein Amt „über die ägyptischen Parochien" angetreten habe; nach

VI, 26 regierte er 43 JJ.). Zu jenen Zeiten {xa{^' ovg) blühte auch

noch Serapion, der in Antiochien seit den Aposteln der 8. Bischof

war; ebenso war in Jerusalem damals noch Narcissus Bischof.

V, 28, 7: Um das 9. Jahr des Severus Zephyrinus 14. Bischof

in Rom (nach VI, 21, 1 regierte er volle 18 JJ.).

VI, 8, 7: Z. Z. des Caracalla wurde Alexander in Jerusalem

dem Narcissus als Bischof beigegeben.

VI, 10—11: Als Narcissus sich von Jerusalem entfernt hatte,

wurde von den benachbarten Bischöfen Dius zum Bischof gewählt;

er regierte nur kurz; ihm folgte Grermanion, dann Gordius. Dann
kehrte Narcissus zurück und wurde wiedergewählt; da er sehr alt

war, wurde ihm Alexander (s. o.) beigegeben mit Zustimmung der

benachbarten Bischöfe (nach VI, 39, 2 stirbt er unter Deciusj.

VI, 11, 4: Auf Serapion folgt in Antiochien Asklepiades, ein

Confessor.

VI, 21: Im 1. Jahr Elagabal's Calixt 15. Bischof in Rom (5 JJ.);

ihm folgt als 16. daselbst Urbanus (nach VI, 23, 3 regierte er 8 JJ.).

*Ev TovTcp d. h. z. Z. Elagabals' und Alexander Severus' folgt in

Antiochien Philetus.

VI, 23, 3: (Unter Alex. Sev.) Pontian 17. Bischof in Rom (nach

VI, 29, 1 regierte er 6 JJ.); in Antiochien folgt Zebinus.

VI, 26: Im 10. Jahr des Alex. Sev. siedelte Origenes nach Cä-

sarea über; ovx slg (jüxqov starb Demetrius, und es folgte ihm als

12. Bischof Heraklas in Alexandrien (cf VI, 29, 5; nach VI, 35

regierte er 16 JJ.).

VI, 29: Nachdem Gordian die Regierung angetreten hatte,

folgte in Rom als 18. Bischof Anteros (1 Monat) und dann als

19. Fabian (nach VI, 39, 1 wurde er unter Deciiis Märtyrer; eine

Angabe über die Zahl der Ilegierungsjahre fehlt hier). Damals

(unter Gordian) starb auch Zebinus in Antiochien; ihm folgte Ba-

bylas (nach VI. 39, 4 stirbt er in der decianischen Verfolgung).

VI, 35: Im 3. Jahr des Philippus Dionysius 13. Bischof in

Alexandrien (nach VII, 28, 3 regierte er 17 JJ.).

VI, 39, 1 i: In der decianischen Vertolgung stirbt in Rom Fabian;

es folgt als 20. Bischof in Rom Cornelius (nach VII, 2 regierte
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er c. 3 JJ); in Jerusalem folgt dem Alexander Mazabanus (cf. VII, 5, 1

;

nach VII, 14 regierte er bis z. den Zeiten des Gallienus); in An-
tiocliien folgt Fabius dem Babylas (nach \^I, 46, 3 berichtet Dionysius

von Alex, an Cornelius von Rom, Fabius sei entschlafen und Deme-
trianus ihm in Antiochien gefolgt, cf. VII, 14; 30, 17; nach VII, 5,

1

regierte dieser z. Z. des römischen Stephanus; nach VII, 27 starb er

unter Gallienus).

VII, 2: Unter Gallus Lucius 21. Bischof in Eom (nicht ganz
8 Monate); es folgte als 22. Stephanus (nach Vll, 5, 3 regierte

er 2 JJ.).

VII, 5, 3: (unter Gallus) Sixtus als 23. Bischof in Rom (nach

VII, 27, 1 regierte er 11 JJ.).

VII, 14: Z. Z. des Gallienus {h xovxm) lebten noch Sixtus und
Demetrianus; in Jerusalem folgte dem Mazabanus Hymenäus
(s. VII, 28, 1).

VII, 27: Z. Z. des Gallienus Dionysius als 24. Bischof in Rom
(nach VII, 30, 23 regierte er 9 JJ.); in Antiochien wurde Paul
V. Saraosata Bischof

VII, 28, 3 flf. : Im 1 3. Jahr des Gallienus starb Dionysius; es

wurde Maximus 14. Bischof in Alexandrien (nach VII, 32, 30 re-

gierte er 18 JJ.). Unter Aurelian wurde Paul von der Synode
abgesetzt (cf VII, 30, 17) und Doranus zum Bischof in Antiochien
eingesetzt (s. § 18).

VII, 30, 22 f: Kurz vor dem Regierungsantritt Diocletian's oder
wohl richtiger: kurz vor den mit Probus beginnenden letzten Re-
gierungen {(iixQm Tovtov jtQotiQov) Felix als 25. Bischof in Rom
(nach VII, 32, 1 regierte er 5 JJ.).

VII, 32, 1 f : Zu jenen Zeiten (vom Tode Aurelian's bis Diocletian)

Eutychianus als 26. Bischof in Rom (nicht ganz 10 Monate); dann
Gajus, o xui)-' 7j|M«c, als 27. Bischof in Rom (c. 15 JJ.); dann Mar-
cellinus als 28. Bischof in Rom, ov xai avrhv o öicoy/ibg xaxsiXrjfpe.

Zu diesen Zeiten wurde in Antiochien Timäus nach Domnus Bischof;

ihm folgte Cyrillus, o xad^ ?ifiüg\ ihm folgte (§ 4) in Antiochien
Tyrannus, xaO^ ov tjxftaaev ?) rSv exxXrjOiöiv otoXioQxia.

VII, 32, 29 ff.: In Jerusalem folgte auf Hymenäus Zambdas,
starb aber bald; es folgte Hermon, votarog rmv [ibXQi tov x«y
7]fzäg öimyfiov. In Alexandrien folgte als 15. Bischof Theonas (19 JJ.),

dann als 16. Petrus (12 JJ.), enthauptet im y. Jahr der Verfolgung.

VII, 32, 32: Von der Geburt des Erlösers bis zur Zerstörung
der Kirchen (s. VIII, 2, 4; de mart. Pal. praef 1 == 19. Jalir Dio-
cletian's) sind es 305 Jahre.

In X, 5, IS ist ein Schreiben des Kaisers Konstantin an den
römischen Bischof Miltiades mitgetheilt.



92 Enleitende Untersuchungen.

t) NacheuseManIsche orientalische Bischofsiisteii.

1. Die Römische.*)
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i
A Chronogr. „ g ii

^ Nice-
j
D Euty-

1
syntomon. ^ ' phor. } chius.
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2. Die AntiochenischeJ)
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3. Die Alexandrinische.
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A Chron.

syntoin.
ß Syncell. | C Nicephorus D Eutvchius

Benjamin . . . .

Johannes . . . .

Matthäus . . . .

Philippus (Philetus)

Seneca

Justua

Moses

Ephraemius. . . .

Josias

Judas

Marcus

Gassianus . . . .

Eusebius

Publiue

Maximus
Julianus

Gaius

Symmachus . . .

Gaius

Julianus

Elias

Capito

Maximus
Anteninus ....
Valens

Dolichianus. . . .

Nareissuti ....

Diu«

tiermanion ....
IfOrdiufl

3

2

2

2

1

5

51)

22)

3S)

2*)

8

5

2

5

4

2

3
9

fehlt

4

2

4

4

5

3

4

12

2

2

2

2

1

4
4 5)

2

2«)

27)

8

5

fehlt

5

4

2

3

2

3

4

2

48)

4

5

3

4

12»)

8

4

5»»)

2
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A Chron.

Bjntom.
B Synoell. C Nicephorus D Eutychius

Alexander

Mazabanes ,

Hymenaeus

.

Zabdas . ,

Hermon .

18

21

23

10

9

iterum Nar-

cissuB 10

15

21

12

der 2. Nar- i iterum Nar-

cissuB 10
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Stimmung in 75% der Fälle ausschlaggebend. Was die übrigen

11 Fälle anlangt, so zeigt sich sofort, dass AD auf eine Recension

der Liste zurückgehen, BC aber auf eine zweite; 1) nämlich schie-

ben AD einen Bischof Eusebius ein ann. 2, den BC nicht bieten,

2) berechnen BC für Narcissus iterum 1 Jahre und ausserdem für

Alexander (der theilweise sein Mitbischof war) 15 JJ.; A erwähnt

den Narcissus iterum überhaupt nicht, giebt aber dem Alexander

18 JJ., D erwähnt ihn mit 10 JJ., giebt aber dem Alexander nur

7, hatte also wohl dieselbe Gesamratziffer wie A, jjämlich 17 (18),

3) stehen in 7 Fällen AD > BC (Simeon AD 26 BC 23; Judas AD 7,

BC 6-, 1) Benjamin AD 3 BC 2; Justus AD 5 BC 4; Moses AD 5 BC 4;

Josias AD 3 BC 2; Euseb AD 2, BC fehlt); das ist nicht zufällig;

nun aber gehen von den noch übrigen 4 Fällen BC dreimal zu-

sammen, nämlich Zacchaeus BC 4 [A 9 D 7]; Tobias BC 4 [A 5 D 3];

Alexander BC 15 [A 18 D 7]. 2) Im letzten Fall (Hymenaeus) geht

A mit C gegen B, und somit liegt der Fehler bei B (12). Die BC
zu Grunde liegende Liste kann also, ohne dass auch nur
eine Zahl schwankend wäre, hergestellt werden. Sie lau-

tet: 3) 28, 23, 6, 4, 4, 2, 2, 2, 2, 1, 4, 4, 2, 2, 2, 8, 5, 5, 4, 2, 3, 2,

3, 4, 2, 4, 4, 5, 3, 4, 12, 8, 4, ö, 10, 15, 21, 23, 10, 9. Nicht ganz

ebenso sicher, aber nur wenig ungenauer kann auch die AD zu

Grunde liegende Liste gegeben werden, nämlich: 28, 26, 7, 9 (oder

7), 5 (oder 3), 3, 2, 2, 2, 1, 5, 5, 2, 3, 2, 8, 5 (Eusebius 2), 5, 4, 2,

3, 2, 3, 4, 2, 4, 4, 5, 3, 4, 12, 8, 4, 5, 10, 8 (oder 7), 21, 23, 10, 9.

Also nur an drei Stellen ist sie unsicher.

Die Abweichungen zeigen, dass mit Ausnahme des Ansatzes

für Alexander die Grundlagen der Listen AD und BC nur in

den Ziffern der judenchristlichen Bischöfe differiren.

Hier differiren unter 15 Posten nicht weniger als 8, und zwar sind

in AD die Ansätze durchweg erhöht, nämlich 26 > 23; 7>6; 7 (9)^)

> 4; 5
») > 4; 3 > 2; 5 > 4; 5 > 4; 3 > 2, in der Regel nur um

1 Jahr, aber an der ersten Stelle um 3, an der dritten um 3 (5), so dass

1) Ich fügt« für B hier die Ziffer 6 ein axis Gründen, die gleich zar Sprache

kommen werden.

2) Dans hier in Wahrheit auch A u. D Eiuammenstehen, wurde eben ge-

ceigt; A achlAgt die 10 Jahre des Nardmus iterum zu Alexander, seinem Mit-

bischof.

3) Die fettgedruckten Ziffern sind diejenigen, in denen die Listen AD u.

BC Ton einander abweichen.

4) Ich setze hier D und nicht A, weil oh mir wahnicheinlich iat, daes in

dem ersten und dritten Fall AD in gleicher Weine die Zahlen um 3 überhöht

haben.

6) D giebt hier 3; es wftre der einzige Fall, wo AD > I3C die Ziffer ver-

ringert hftite; also ist wohl A im Hechte.
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12 (14) JJ. hinzugesetzt sind. Der Grund liegt auf der Hand.

Die Liste BC, die bei Syncellus mit dem 19. Jahr des Tiberius ein-

setzt, kommt, wenn man die Zahlen der 15 jerusalemischeu juden-

christlichen Bischöfe addirt, nur bis z. J. 118; Syncellus aber stellt

selbst den Bischofsantritt des 16. Bischofs Marcus in das Jahr 129;

da haben wir die fehlenden 11(12) Jahre, welche die Liste

AD bietet. Wahrscheinlich aber ist es nicht, dass die Liste AD
die ältere ist, BC willkürlich die Zahlen ven-ingert hat; vielmehr

ist das Umgekehrte das Wahrscheinliche, dass BC die ältere An-

nahme repräsentirt, AD aber aus gelehrten Erwägungen die Ziffern

erhöht hat. Dafür spricht auch die Einschiebung des gänzlich

unbezeugten Bischofs Eusebius vor Publius in AD, der in BC noch

fehlt, und der die weitere Corruption der Liste in AD dartliut.

Also liegt in BC die ursprünglichere Liste vor.') Völlig unabhängig

ist aber auch in diesem ersten Theil die Liste AD von BC keineswegs.

Das zeigt schon die gemeinsame Herabsetzung der Ziffer für Simeon

auf die Hälfte (gegenüber Eusebius), um die folgenden Bischöfe

überhaupt unterbringen zu können. AD ist eine Bearbeitung von

BC, indem für 3 Bischöfe andere Namen eingesetzt 2) und die Amts-

zeiten-Ziffern im Ganzen um 12 Jahre erhöht sind; Syncellus hat

diese Liste schon gekannt, aber der Liste BC den Vorzug gegeben.

Wie verhält sich nun der Archetypus von BC und AD zur

Chronik und Kirchengeschichte des Eusebius? Dass er von ihnen

abhängig ist, braucht nicht erst erwiesen zu werden. Dafür bürgen

die Namen, ihre Reihenfolge und die Bemerkung über Juden- und

heidenchristliche Bischöfe. Aber Eusebius giebt bis Narcissus (32)

Zeitbestimmungen nur für Jacobus (1), Simeon (2) und Marcus (16),

auch hier ohne Amtsziffern. Die Ziffern, die ABCD hier darbieten,

1) Merkwürdig ist, dass CD im Namen „Philippus" statt „Philetus'* über-

einstimmen. Ferner ist Folgendes zu beachten: Das Chronographeion schreibt:

Judas dkXaxov Justus

Moses „ Levi

Ephraemias „ Ephraem
Josias „ Joseph.

Syncellus führt als 3. Bischof einmal Judas mit 7 Jahren, dann Justus mit

6 Jahren auf, den Moses nennt er Levi, den Josias Joseph; dieselben Namen
(Justus, Levi, Joseph) bietet Nicephorus; Eutychius aber bietet Judas, Levi, Ar-

sanius (= Josias). Auch hier stimmen also AD und BC. Das Wichtig© aber

ist 1) dass A die Namen in der Liste BC kennt und angiebt, und dass 2) Syncellus

durch seine Angaben verr&th, dass er beide Listen kennt; denn, wo er den

3. Bischof Judas nennt (wie AD), giebt er ihm 7 JJ. (wie AD), wo er ihn Justus

nennt (wie C), giebt er Ihm 6 JJ. (wie C). Die Namer. Justus, Levi und Joseph

sind aber die des Eusebius, also hat auch hier BC das ältere bewahrt.

2) Woher sie stammen, kann hier nicht ermittelt werden.
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sind also erfundene Ziffern; denn weder lässt sich eine alte Quelle

nachweisen, noch scheinen sie an sich glaubwürdig. Unzweifelhaft

haben ja die ,3ischöfe", die Eusebius nennt, zu einem grossen Theil

zusammen regiert. Hier sollten sie, der späteren Auffassung der

Sache getreu, die übrigens schon Eusebius andeutet, in eine Suc-
cession gebracht werden. Wann das geschehen ist, lässt sich

nicht mehr ermitteln. Benutzt aber ist nicht die KGesch. des Eu-

sebius, wenigstens nicht allein — denn hier fehlen durch Zufall V, 12

die Namen Maximus und Antoninus — , sondern die Chronik; hier

finden sich die Namen. ^) Was nun die Amtszeiten der 5 letzten

Bischöfe betrifi't in der Liste ABCD, sowie die Ansätze für Jacobus,

Simeon, Justus und Marcus, so fragt es sich, ob sie lediglich aus der

Chronik und der Kirchengeschichte abstrahirt sind oder auf selbst-

ständiger Überlieferung beruhen oder willkührlich und werthlos sind.

1) Die für Jacobus angesetzten 28 JJ. entsprechen genau der Chronik;

denn im Armen, steht der Antritt des Jacobus z. J. 2049, sein Tod
". J. 2077 (Hieron. 2048 u. 2077/8). 2) Für die Amtsdauer des Simeon

ist die Chronik und jede geschichtliche Überlieferung verlassen, um
Raum für die folgenden Bischöfe zu schaffen (im Arm. 46 JJ.; in BC 23,

in AD 26). Nach Hegesipp steht es fest, dass Simeon erst unter

Trajan als Märtyrer gestorben ist; da die Zeit des Todes des Ja-

cobus auch ziemlich genau ermittelt werden kann, so ergiebt sich

die gänzliche Werthlosigkeit der Zahlangabe von ABCD. 3) In

der Chronik ist Marcus (16) z. ann. 2152 = Hadr. 20 (Hieron. 2151

= Hadr. 19) genannt; Eusebius giebt es als eine sichere Über-

lieferung, dass er bald nach der Zerstörung Jerusalems unter Hadrian
eingesetzt worden ist. Die Addition der Ziffern von ABCD führt

aber nicht (s. o.) bis zu diesem Datum. Der, welcher diese Ziffern

erfunden hat, hat also nicht ordentlich zu rechnen vermoclit, oder

er hat vielmehr den Hadrianischen Krieg viel zu früh gesetzt.

4) Den ersten und zweiten Amtsantritt des Narcissus hat Eusebius
in der Chronik nicht näher bestimmt. Er hat die Bischöfe von
Maximus (bei ihm 26.) bis Narcissus (iterum) post ann. 2200 =
Commod. 5 (Hieron. 2200/1 = Commod. 6) gestellt. Die Auswahl

1) Ein Namo freilich, den AliCD bieten, findet »ich bei Eusebius nicht,

nAmlich (2<j) Mijw ann. 2. Wie er hilieinjjfokonimen int, wisaen wir nicht. Ge-

wiM iit nur, dastt ABCD auf eine Linto xiiriW-k^ehen, da »io alle diesen Namen
bieten und uomit NarciHHUH (HC) als 31. HiHcliof zilhlen, AD «ogar alrt don 32.,

dtk lie noch einen KuHe1)iuK oinnetzen. Diener „KuMO)iuB" {f [iltt/) in AD, der

UACh MarcuH und CoKnianuH hIvM, scheint mir ho ontHtunden zu ueiu, dasu in der

Vorlage am Hände Htund, danH hier nach FJuanbius die zweite Reihe der
jernialomifichen KinchOfe, nilmlich der heidenchrintlichen, beginne.

Dantttt iiit ein lÜMchof RuHflbitiH frr/ ^T" geworden.
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dieses Datums kann nur eine ebenso ungefähre sein, wie bei den

vorhergehenden Daten betreffend die jerusalemischen Bischöfe. Auch

den Tod des Narcissus hat er nicht datirt, sondern nur den Amts-

antritt des Alexander 2231 = Carac. 4 (Hieron. 2228/7 = Carac. 2).

Wohl aber bietet er ein bestimmtes Jahr, in welchem Narcissus

gelebt hat. Er nennt ihn 2210 = Sever. 1 (Hieron. 2211 = Sever. 3)

unter den Bischöfen, die sich am Passahstreit betheiligt haben.

Dieses Datum ist also gesichert. In der KGesch. setzt er V, 12 die

Bischöfe von Maximus bis Narcissus (primum) auch unter Com-

modus; VI, 8, 7 u. c. 10. 11 (Zeit des Caracal.) sagt er, dass Dius

nach dem Weggang des Narcissus nur kurz regiert habe, ihm seien

Germanion, dann Gordius gefolgt, nun sei Narcissus zurückgekehrt,

sei wiedergewählt und ihm sei Alexander beigesellt worden. V, 22. 25

theilt er uns auch mit, dass Narcissus sich am Passahstreit (Ende

Commod. oder Anfang Sever.) betheiligt habe. Den Alexander endlich

lässt er sowohl in der KGesch. als in der Chronik unter Decius

sterben, giebt ihm also (z. Th. zusammen mit Narcissus) 38/39

(Hieron. 40) Jahre. Diese Ziffer stimmt weder mit BC, die 104-15,

noch mit AD, die 10+7 (8) Jahre bieten. Da aber Eusebius hier

auf wesentlich sicherer Kunde fusst, so hat man für ABCD keine

neue Quelle anzunehmen, sondern muss voraussetzen, dass die

Verkürzung der Amtszeit des Alexander (ebenso wie die des Simeon)

lediglich eine Folge ihres Versuches ist, die zahlreichen früheren

Bischöfe unterzubringen. Dabei haben sie nicht einmal beachtet,

dass Eusebius ausdrücklich sagt, Dius habe nur kurz regiert, und

haben ihm 8 JJ. gegeben. Also sind die Zahlen von ABCD bis

zum Tode des Alexander d. h. bis z. Z. des Decius willkürlich und

unbrauchbar.

Was die JJ. für Mazabanes betrifft, so lassen sich aus der

Chronik für ihn 12/13 (Hieron. 14/15) JJ. berechnen. Die 21 JJ.

von ABCD sind nachweisbar falsch, da Mazabanes 250 Bischof ge-

worden ist, aber bereits todt war, als die letzte grosse Synode

gegen Paul von Samos. stattfand (s. den Brief der Synode); nach

Eusebius ist sein Nachfolger schon unter Gallienus ihm gefolgt.

Auch die Ziffer für Hymenaeus (23 JJ.) entspricht der Chronik

noch nicht; sie giebt ihm 33—35 JJ. Die KGesch. stimmt mit der

Chronik, wenn sie Hymenaeus z. Z. des Gallienus antreten, aber erst

unter Diocletian sterben lässt. Das Gleiche gilt von Zabdas; nach

der Chronik hat er 2 (3) JJ. regiert, nach der KGesch. (VII, 32, 29)

nur kurz; ABCD geben ihm 10 Jahre (Verwechselung von Fn. /?).

Die Ziffer für Hermon d. h. der Amtsantritt des Macarius war in

der Chronik nicht mehr enthalten. Die Untersuchung ergiebt also,

dass alle Ziffern in ABCD von Simeon bis zum Ende un-
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brauchbar sind. Wir müssen diese Liste daher gänzlich bei

Seite lassen. Der „Agapius", Bischofvon Jerusalem, der im koptischen

Synaxarium (10. Hatur, Wüstenfeld I S. 110) als Zeitgenosse des

Demetrius von Alex., Maximus (= Maximinus) v. Antiochien u. Victor

von Rom genannt wird, ist wohl = Gaius; denn bei Eutychius

heisst er „Gabius", s. u.

2. Die alexandrinische Liste bei den Späteren.

Zunächst ist wiederum die Einheit der Grundliste von ABCD
zu erweisen. Unter den 16 Posten (von Marcus sehe ich ab)

stimmen, wenn man die bei Nicephorus irrthümlich umgestellten

Zahlen in die richtige Reihenfolge stellt, zwölfmal ABCD (oder

drei von ihnen) zusammen. *) Bei Abilius stehen AD 13> BC 12 zu-

sammen, ebenso bei Maximus AD 18 > BC 8; wir sehen also auch

hier wieder, wie bei der jerusalemischen Liste, dass AD näher zu-

sammengehören und wiederum BC. Li Folge davon ist das Datum
bei Heraklas „16 ann.", welches je ein Vertreter der beiden Gruppen
bietet, sicher das ursprüngliche (gegen C 10 u. D 13)^. Dasselbe

gilt von Petrus, wo A u. C 11 JJ. bieten, D 15 (B fehlt). Die ABCD
zu Grunde liegende Liste lautete also:

Anianus 22 Agrippinus 12

Abilius 13 (12) Julianus 10

Cerdo 10 Demetrius 43

Primus 12 Heraklas 16

Justus 10(11) Dionysius 17

Eumenes 13 Maximus 18 (12)

Marcus 10 Theonas 19

Celadion 14 Petrus 11

Das aber ist nichts anderes als die Liste des Eusebius in der

Chronik u. zwar wohl erhalten; denn die Chronik lautet:

Anianus 22 ') Agrippinus 12*)

Abilius 13 (12)3) Julianus 10

Cerdo 11 (10)*) Demetrius 43

1) Aanerdem nennen AB den „Abilius" „EmiliuH". Bei JaetuH, iro BCD
die Zahl 10 bieten, bietet A die Zahl 11 mit Eosebius.

2) So Hieron. und £p. Syr., der Arm. nennt irrthümlich 20 JJ., berechnet

•ber 22; aach Dionya. v. Telm. berechnet 22 JJ., giebt aber keine Amts-

daner-Zahl.

3) Armen., Hieron., Ep. Syr. 13, Dionya. v. Telm. 12.

4) Alle 11 JJ., aber Hieron. utellt ihn zwiHcbun die JJ. 2113—2122. Nach

dar KGotoh., wo JJ. nicht genannt sind, regierte ur vom 1—12. J. Trnjan'd.

6) Hieron. o. Dionya. v. Telm. bieten 12, der Anueniex richtig verutanden

uch; Epit Syr. 19(1). Die KOetch. Eoseb'B bietet auch 12 JJ.
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Primus 12 Heraklas 16^)

Justus 11 Dionysius 17 2)

Eumenes 13 Maxiraus 18')

Marcus 10 Theonas 19

Celadion 14 Petrus -j- im 9. Jahr der Ver-

folgung *)

Die ABCD zu Grunde liegende Liste ist somit die der Chronik

und hat daher keinen selbständigen Werth. Dass aber auch die

Liste des koptischen Synaxariums auf dieselbe Quelle zurückgeht,

zeigen die oben mitgetheilten acht Proben. Die sonstigen Zeit-

angaben des Synaxariums dürfen trotz ihrer Genauigkeit bei Seite

gelassen werden; sie sind theilweise handgreiflich falsch, theilweise

ungefähr richtig (abstrahirt nach Eusebius). Nur die Angabe über

die vier z. Z. des Osterstreites gleichzeitig regierenden Bischöfe

ist bedeutsam und wird unten zur Sprache kommen.

3. Die antiochenische Liste bei den Späteren.

Dass auch diese einheitlich ist und — was die Reihenfolge der

Namen betrifft — auf Euseb's Chronik zurückgeht, habe ich bereits

in meiner Schrift „Die Zeit des Ignatius" S. 55 ff. bewiesen. Ich

fasse mich daher hier kurz. Zunächst ist wiederum klar, dass die

Listen BC identisch sind (bei Domnus ist in C 2 in 3 zu corrigiren).

Aber auch die Liste A geht auf dieselbe Quelle zurück. ABC
stimmen von Zebinus bis zum Schluss überein; ausserdem bieten

sie dieselben Zahlen bei Heron, Eros, Serapiou, Asklepiades. Bei

Cornelius, Theophilus, Maximinus hat A ein Jahr mehr als BC,

bei Ignatius und Philetus 2 JJ. mehr als BC, bei Euodius gehen

sie alle drei auseinander. D scheint auf den ei*sten Blick auf eine an-

dere Quelle zurückzugehen; allein 1) stimmtD l>ei Heron, Asklepiades,

Paulus, Domnus, Timäus und Cyrill mit ABC, 2) stimmt D ausser-

dem bei Euodius, Ignatius mit A (hier bemerkt man wieder die

schon sonst constatirte nähere Verwandtschaft von AD; übrigens

bietet B in der Gesammtsumme für Euodius und Ignatius dieselbe

Ziffer wie AD : 29 -f 30 = 27 -\- 32; hier liegt also eine absichtliche

Correctur, sei es bei AD, sei es bei BC, vor), 3) sind die Ziffern

in D augenscheinlich an mehreren Stellen verschrieben (die Ziffern

entstammen einer Superversion: Griechisch, Arabisch, Lateinisch);

1) Die Ep. Syr. u. Dionys. v. Telm. 19, aber Armen, u. Hieron. 16.

2) Im Armenier fehlt die Angabe der Amtszeit, aber er stellt ihn zwischen

2265 u. 2282.

3) Dionys. v. Telm. bietet 9 JJ., nähert sich also der Angabe in BC.

4) So Hieron., Ep. Syr., Dionys.; im Armen, fehlt das letzte Blatt und daher

auch diese Angabe.
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SO ist das H bei Babylas gewiss == //'', was ABC bieten, so um-

gekehrt vielleicht das irW\. Philetus =H, was BC bieten, oder= 7,

welches A aufweist. Ein Verlass, dass wir es, wo Eutychius ab-

weicht, wirklich mit überlieferten Zahlen zu thun haben, ist nicht:

ich sehe daher von ihm ab,^) resp. berücksichtig'e ihn nur, wo er

mit ABC stimmt. Dann lautete die Liste, die ABC(D) zu Grunde
liegt, also:

Euodius

)

59
27 AD, BC 29

32 AD. BC 30Ignatius /

Heron 20

Cornelius 13 (A 14)

Eros 26

Theophilus 13 (A 14)

Maxiniinus 13 (A 14)

Serapion 25

Asklepiades 9

Philetus 8 (A 10)

Zebinus 6

Babylas 13

Fabius 9

Demetrianus 4

Paulus 8

Donmus 3

Timaeus 3

Cyrillus 15

Die Summe dieser Zahlen ist = 247 (252) JJ. Mit dieser

Ziffer ist nichts anzufangen. iVuch die angegebenen Kaisergleich-

zeitigkeiten beruhen nur an einzelnen Stellen auf richtiger Über-

lieferung; sonst sind sie verworren und falsch. Nun aber ist

Folgendes von Wiclitigkeit : Bis Maximinus stimmen die Zahlen

genau mit denen, die aus Euseb's Chronik abstrahirt werden können

(nur dass dem Theophilus 6 JJ. zugelegt sind, die bei Ignatius ab-

gezogen sind).

Von Serapion bis Babylas stimmt die Gesammtziffer der 5 Epi-

scopate ungefähr (aber die Einzelposten sind ganz verschieden), und

zwar wird diese Gesammtziffer — ich darf das vorläufig schon hier

sagen — von der beglaubigten Geschichte ziemlich gut bestätigt:

ABC
Serapion 25

Asklepiades 9

Philetus 8 (10)

Zebinus 6

Babylas 13

61 (63)

Eusebius (Arm.)

Serapion 22

Asklepiades 5

Philetus 12

Zebinus 25

Babylas . .

.

= 64

Von Fabius bis zum Schluss stimmt gar niclits mehr, weder

die Einzclpostcn, noch die Gesammtziffer. Wir haben also die

merkwürdige Tliatsache zu verzeichnen, dass sich — die Amts-

zeiten anlangend — die Liste ABC(D) successive von der des

Eusebius immer mehr entfernt. Im ersten Drittel ist sie identisch;

1) KlioiiMf) von lii'ii (,'an/ iiiihezeugtun /ulilcn di'n l)iiilH'l>rilCUfl.
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im zweiten Drittel stimmt die Gesammtziflfer noch ungefähr; im dritten

Drittel stimmt nichts mehi*. Wer Recht hat, kann hier noch nicht

entschieden werden. Nur so viel mag jedoch schon gesagt werden,

dass Euseb's Chronik mit ihren 51 JJ. für die letzten 6 Bischöfe

bis zum J. 302 kommt, die Liste ABC mit ihren 42 JJ. nur bis zum
J. 293; wir wissen aber aus der beglaubigten Geschichte, dass

Cyrillus im J. 303 (oder schon 302?) verbannt worden ist Also

erscheint die Liste ABC sehr fragwürdig.

Dagegen hat uns, wenn auch nicht ABCD, so doch D und das

Synaxar.derKopten eine wichtigeKunde bewahrt. Eutychius schreibt:

„Eo tempore scripsit Demetrius patriarcha Alexandrinus ad Gabium

episcopum Hierosolymitanum, Maximum patriarcham Antiochenum

et Victorem patriarcham Romanum de ratione computi paschalis

et ieiunii Christianorum, et quomodo a paschate Judaeorum dedu-

catur etc." Entsprechend lesen wir im Synaxarium (Wüstenfeld I

z. 10. Hatur S. 110, s. auch z. 12. Babeh S. 67): „Demetrius verfasste

eine Berechnung der Epakten, wodurch die Fastenzeit und die Auf-

erstehung bestimmt wird, und gab sie koptisch und griechisch

heraus; er schickte davon Abschriften an Victor, Papst von Rom,

Maximus, Patriarchen von Antiochia, und Agapius, Patriarchen von

Jerusalem." Diese Angabe, die natürlich auf eine Quelle zurück-

geht, ist nicht aus Eusebius geflossen, der nichts dergleichen

bietet. Da aber die beglaubigte Geschichte für sie sehr wohl Raum
lässt, so darf man sie als eine zuverlässige Kund.e begrüssen. Wie
soll die erfindende Legende neben Victor auf die obscuren Bischöfe

Maximus = Maximinus und Gabius [Agapius] = Gaius verfallen

sein? Also haben wir für gewiss anzunehmen, dass Demetrius,

Victor, Maximus und Gaius gleichzeitig gewesen sind. Daraus er-

geben sich wichtige chronologische Folgerungen, ausser-

dem aber für den jerusalemischen „Episkopat" eine über-

raschende Einsicht.^)

4. Die römische Liste bei den Späteren.

Zunächst ist offenbar, dass wiederum BC und AD näher zu-

sammenstehen, dass an der Identität der Listen BC nicht gezweifelt

werden und dass diese Liste noch genau hergestellt werden kann.

Nur an 4 Stellen (von Petrus sehe ich überhaupt ab, da der Ansatz

für ihn, wie Lightfoot mit Recht sagt, keine Tradition, sondera

stets „a matter of speculation" gewesen ist) diflferiren sie; an der

ersten (Linus) folgt aus ADE, dass die Zahl 18 in B ein Schreib-

fehler für 12 ist; an der zweiten (Eleutherus) folgt aus DE, dass

1) Denn nach Eusebius war auch der jerusalemische Bischof Narcissus am
Osterstreit betheiligt; er aber ist der 36. Bischof, Gaius der 23.!
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in B statt „e" vielmehr „te" zu lesen ist; an der dritten (Cornelius)

mag die Sache zweifelhaft bleiben, ob 2 oder 3 JJ. die ursprüng-

liche Ziffer ist (AC 3 > BDE 2); an der vierten endlich sind die

Ziffern für Stephanus und Sixtus in C einfach umgestellt. Die

Liste BC lautete also:

Linus 12

Anencletus 2

Clemens 9

Euarestus 9

Alexander 12

Sixtus 9

Telesphorus 10

Hyginus 4

Plus 15

Anicetus 11

Soter 9

Eleutherus 15

Victor 12

Zephyrinus 19

Calixtus 8

Urbanus 7

Pontianus 3

Anterus mens. 1

Fabianus 13

Cornelius 2 (3)

Lucius 2

Stephanus ''2

Sixtus 9

Dionysius 8

Felix 5

Eutychianus mens. 8

Gaius 15

Vergleicht man mit dieser Liste die vöü A, so stimmt sie in

12 von diesen Posten überein, differirt aber in 15; indessen von

diesen 15 Differenzen heben sich sofort fünf. 1) nämlich ist bei

Anencletus in BC jedenfalls ein alter Fehler; statt iß haben sie ß
geschrieben; ein Versehen, welches sehr häufig vorkommt (s. Light-

fort, a, a. 0. S. 242), 2) umgekehrt hat A irrthümlich bei Hygin

id geschrieben, wo BCDE nur 6 bieten, welches also gesichert ist,

3) bei Eleutherus hat A irrthümlich die Zahl 13, welche bezeichnet,

dass er der 13. Bischof gewesen ist. als Amtszeit für 15 eingesetzt,

4) bei Fabian ist statt ly irrthümlich, wie BCDE beweisen, i ge-

schrieben, ein sehr häufiger Versehen {I=ir\ 5) bei Eutychianus

endlich ist, wie wiederum BCDE bezeugen, t statt tj {I=H) ge-

schrieben, ebenfalls ein häufiger Irrthum. Es bleiben somit nur

10 Posten nach. Von diesen beruhen die 6 ersten auf bewusster
Abweichung. In A sind nämlich die vier aufeinanderfolgenden

Posten für Euarest, Alexander, Sixtus, Telesphorus um je ein Jahr

erhöht, dafür ist aber Soter ein Jahr und Victor zwei Jahre ab-

g-P7.og^cii. In DE finden wir für Sixtus, Telesphorus, Soter,

Victor dies bestätigt. Hier haben \vir also wirklich eine zweite,

leine abweichende Recension der Liste. Was die noch übrigen vier

Ansätze für Pontian, Lucius, Sixtus IL, Dionysius betrifft, so steht die

Zahlangabe für Pontian in A: „7 Jahre" ganz allein (BC 3 DE 5);

sie ist augenscheinlich aus Dittographie entstanden; denn unmittelbar

geht vorher Urbanus „7 Jahre"; einzusetzen ist dafür die Zahl 5,

die DE bieten, mit denen A auch sonst geht. Zu Lucius 8 ist

natürlich „mens." 8 zu ergänzen — merkwürdig, nur D hat unter

den fünf Zeugen das richtig bewahrt -; 8 bieten ADP], Hieron. und

beide Syrer, wälirend da« von BC gebotene „2" durch den Armenier
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Dezeugt ist. Hier liegt also eine doppelte Überlieferung vor. Bei

Sixtus IL und Dionysius sind die Zahlen in A durch E bezeugt und

dürfen daher nicht corrigirt werden. Die ABC zu Grunde liegende

Liste (theilweise zwei Recensionen) ist somit folgende:

Linus 12

Anencletus 12 (2 ist ein

sehr alter Fehler)

Clemens 9

Euarestus 9 (A 10)

Alexander 12 (A 13)

Sixtus 9 (A 10)

Telesphorus 10 (A 11)

Hyginus 4

Pius 15

Anicetus 11

Soter 9 (A 8)

Eleutherus 15

Victor 12 (A 10)

Zephyriuus 19

Calixtus 8

Urbanus 7

Pontianus 3 (A 5?)

Anterus mens, 1

Fabianus 13

Cornelius 3 (B 2)

Lucius mens. 2

(A mens. 8)

Stephanus 2

Sixtus 9 (All)

Dionysius 8 (A 9)

Felix 5

Eutychianus mens. 8

Gaius 15

Dass die Liste sich in zwei Recensionen darstellt, kann uns

um so weniger wundern, als Syncellus selbst an zwei Stellen (s. die

Anmerkungen S. 92) auf zwei Quellen sich beruft, darunter den Euse-

bius; aber seine andere Quelle braucht darum nicht unabhängig von

Eusebius zu sein.

Die nachgewiesene Liste liegt nun aber auch DE zu Grunde;

denn 1) D stimmt von den 27 Posten 19 mal mit ihr; das genügt,

wenn man bedenkt, durch welche complicirte Überlieferungen die

römische Bischofsliste bei Eutychius auf uns gekommen ist. Die

Abweichungen finden suh. bei Euarest, Alexander, Zephyrin, Calixt,

Urban, Anterus, Stephanus, Gaius. Von ihnen dürfen die vier An-
sätze für Euarest, Alexander, Zephyrin und Gaius nicht corrjgirt

werden, da sie sich ebenso in E finden (8. 10. 18. 12); aber auch

der Ansatz für Calixt muss stehen bleiben (6 JJ.), da auch Dionys.

Telm. 6 JJ. berechnet u. Hieron. 5 JJ. bietet. Dagegen beruht sowohl

das „Urbanus 4 JJ." als „Anterus 1 2 JJ.", als „Stephanus 6 JJ." höchst

wahrscheinlich auf Schreibfehler. 2) E stimmt nur in drei Ziffern

mit keinem andern Zeugen, nämlich bei Anenclet (8), Calixt (5),

Urban (8); die Zahl für Calixt muss jedenfalls bewahrt bleiben

(s. 0.); die für Anenclet ist höchst wahrscheinlich ein Schreib-

fehler; die für Urban muss vielleicht bleiben; denn Calixt, Urban,

Pontian sind inE= 5H-8 + 5=18; inK8 + 74-3 ebenfalls = 18.

Die Probe darauf, dass die Liste in ihren verschiedenen Recen-

sionen doch ganz und gar in Euseb's Chronik wurzelt, kann man
so machen, dass man sie mit den verschiedenen Ziffern vergleicht,

die jene Chronik bietet, je nachdem man die Amtszeitenzahlen

einsetzt oder diese Zeiten aus den Jahren Abraham's abstrahirt,
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ferner je nachdem man dem Annenier oder Hieron. oder einem der

Syrer folgt:

AßCDE Eusebius

Linus 12 Linus 12 (11) 14)

Anencletus 12 Anencletus 12 (8)

Clemens 9 Clemens 9

Euarestus 9 (A 10 DE 8) Eiiarestus 8 (9. 10).^)

Alexander 12 (Al3 DE 10) Alexander 10 (11). 2)

SLxtus 10 (BC 9) Sixtus 10 (9. 3).»)

Telesphorus 11 (BC 10) Telesphorus 11 (10.20).")

Hyginus 4 Hyginus 4

Pius 15 Pius 15

Anicetus 11 Anicetus 11

Soter 8 (BC 9) Soter 8 ^)

Eleutherus 15 Eleutherus 15

Victor 10 (BC 12) Victor 10 (12).«)

Zephyrinus 19 (DE 18) Zepliyrinus 19 (18).')

Calixtus 8 (D 6 E 5) Calixtus 5 (6. 7. 9). 8)

Urbanus 7 (E 8) Urbanus 9 (6— 10).^)

Pontianus 5 (BC 3 A 5?) Pontianus 5'0)

Anterus mens. 1 Anterus mens. 1

Fabianus 13 Fabianus 13

1) Der Armen, sagt ann. 8 und berechnet im Spatium 9 JJ., Hieron. sagt

aniu 9 und berechnet im Spatium 10 JJ. Also schwankte die Angabe in den

Hdschr. der Chronik.

2) Armen, ann. 10 und berechnet im Spatium 11 JJ.; Hieron. ann. 10,

ebensoviele im Spatiuiti; Dionysius v. Telm. ann. 10, scheint aber ifiehr zu be-

rechnen; Ep. Syr. fehlt.

3) Armen, ann. 11 und berechnet im Spatium 10 JJ.; Hieron. ann. 10 und

berechnet im Spatium 9 JJ. Dionysius giebt ihm 3 JJ., ebenso Ep. Syr.

4) Armen, ann. 11 und berechnet im Spatium 10 JJ.; Hioron. ebenso. Dio-

nysius und Ep. Syr. geben ihm 20 JJ.

5) Armen, ann. 8 und berechnet im Spatium 9 JJ.; Hieron. ann. 8 und be-

rechnet im Spatium 8 JJ.

0) Armen, ann. 12 und berechnet im Spatium 14 JJ.; Hioron. ann. 10 und

im Spatium 8 JJ.

7) Atmen, ann. 12(!) und im Spatium 13 JJ.; Hioron. giebt keine anni; aber

im Spatium 19 JJ.; Dionyitiun Telm. giebt im Spatium li) JJ.; Ep. Syr. ann. 18.

8) Armen, ann. 9 und im Spatium 7 JJ.; Hieron. ann. 5 und obensovielo

im Spatium; DionyB. Telm. im Spatium 0; Kp. Syr. ann. 5.

9) Armen, im Spatium Kl JJ.; Hicron. l) ann., im Spatium 7? 8? 9? 10?;

DionyviuN Telm. 9, im Spatium (i JJ.; Ep. Syr. 1).

10) Armen, ann. 10(!) und im Spatium 10 JJ.; Uieron. 5 ann.j Dionys. Telm.

5 ann., im Spatium 9(!); Ep. Syr. 1Ö(!) ann., im Spatium 5.
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Cornelius 2 (AC 3) Cornelius 3 (2) »)

Lucius mens. 8 (BC mens. 2) Lucius mens. 8 (mens. 2) 2)

Stephanus 2 Stephanus 2 (3)3)

Sixtus 9 (AE U) Sixtus 11 (8)^)

Dionysius 8 (AE 9). Dionysius 9 (12)^)

Felix 5 Felix 5

Eutychianus mens. 8 Eutychianus mens. 8 (mens. 2)

Gaius 15 (DE 12) Gaius 15 6)

Diese vergleichende Zusammenstellung lehrt, dass die schwankenden

Zahlen innerhalb der Liste ABCDE grösstentheils schon in der

Überlieferung der eusebianischen Chronik selbst sich finden. Dieses

Schwanken beruht in der Regel gewiss nicht auf Schreibfehlern,

sondern auf chronologischen Erwägungen resp. Überlieferungen.

Aber man hat nicht nöthig, zur Erklärung der Liste ABCDE auf

eine andere Quelle zurückzugreifen, als eben auf Eüseb's Chronik.

Selbst die Berücksichtigung der Kirchengeschichte des Eusebius,

an dieLipsius gedacht wissen wollte, ist nicht ganz sicher nach-

zuweisen. ')

Mit den jüngeren Listen der Episkopate verhält es sich somit

soi dort, wo Eusebius bestimmte Amtszeiten bot, nämlich bei den

Römern und Alexandrinern, gehen sie einfach auf ihn zurück und

sind deshalb für die Feststellung des Textes der Chronik von

gewisser Bedeutung; dort, wo Eusebius entweder gar keine Amts-
zeiten bot oder die Amtszeiten aus seiner Chronik abstrahirt werden
müssen, gehen die jüngeren Listen ihre eigenen Wege; ihre Ansätze

für die jerusalemischen Bischöfe sind sammt und sonders erfunden

und daher unbrauchbar; die Ansätze für die antiochenischen Bischöfe

sind im ersten Drittel die, welche man aus Eusebius abstrahiren

kann; im zweiten Drittel stimmt noch die Gesamratziffer ungefähr;

1) Armen, ann. 3, im Spatium 4 JJ.; Hieron. aun. 2, im Spatium 1 J.

oder 2 JJ.

2) Armen, mens. 2, Hieron. mens. 8.

3) Einige Hieron.-Hdschr. haben ann. 3.

4) Armen, ann. 11, im Spatium 8 JJ.; Hieron. ann. 8, im Spatium 11 JJ.

5) Armen, ann. 12, im Spatium 10 JJ.; Hieron. aun. 9, im Spatium 12 JJ.;

Dionys. Telm. berechnet 12,

6) Armen, und Hieron. ann. 15; ebenso Dionys. Telm. und Ep. Syr.

7) Auffallend ist nur, dass in A derselbe Fehler bei Eleutherus steht (13

statt 15) wie in der KGesch. Das ist doch schwerlich zufällig. — Das Zusam-
mentreffen mit dem Armen, ist an einigen Stellen gewiss auch nicht zufallig

imd zeigt, dass die Verschiebungen im Armen., z. Th. wenigstens, nicht erst

der Übersetzung angehören.
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die einzelnen Posten sind bereits willkührlich; im dritten Drittel

ist Alles erfunden und unbrauchbar.

Wer diese willkührlichen Zahlen erfunden hat, ist nicht be-

kannt Da die Liste des Chronogi'apheion syntomon bis z. J. 579

(Benedict I.) reicht, aber schon starke Abweichungen von dem Arche-

typus ABCDE aufweist, da sich ferner in AD u. BC zwei Recen-

sionen derselben darstellen, so darf man wohl annehmen, dass dieser

Archetypus jedenfalls nicht später zu setzen ist als c. 500. Er ist

also in der 2. Hälfte des 4. Jahrhunderts oder im 5. entstanden.

4) llutersnchnng der Listen des Eusebius in der Clironik

nnd Eirchengeschiclite.

Durch Lightfoot's ausgezeichnete Untersuchung über die alte

römische Bischofsliste bei Eusebius und ihre Quellen ist das ver-

dienstvolle Werk von Lipsius über die Chronologie der römischen

Bischöfe antiquirt. Eine Reihe der wichtigsten Punkte ist durch

Lightfoot wirklich erledigt worden; es wäre tiberflüssige Mühe,

Bewiesenes noch einmal zu beweisen. Allein abschliessend sind

jene Untersuchungen noch nicht, weil sie sich grösstentheils nur

auf die römische Liste beziehen und deshalb des Lichtes ermangeln,

das aus der vollen Einsicht in das Quellenmaterial hervorleuchtet

In dieser Hinsicht hatte ich in meiner Abhandlung über die Chrono-

logie der antiochenischen Bischöfe bereits gezeigt, wie wichtig die

Erkenntnisse sind, die sich ergeben, wenn man die römische und

die antiochenische Liste bei Eusebius gemeinsam betrachtet Diesem

Fingerzeig ist Lightfoot wohl gefolgt; allein dass auch die Com-

bination der römischen mit der alexandrinischen Liste höchst

fruchtbar ist und neue Erkenntnisse erschliesst, ist ihm nicht auf-

gegangen. In die Ökonomie der Chronik und der Kirchengeschichte

ist er nicht tief genug eingedrungen und hat demgemäss die Listen

zu abstract behandelt Ich versuche es im Folgenden, seine For-

schungen weiterzuführen. Zunächst einige Worte über die Zeugen,

die Chronik und Kirchengeschichte.

1) Die Chronik Euscb's, die zeitlich der Kircjiengeschichte un-

mittelbar vorhergeht,') kommt hier nur in ihrem zweiten Theile

in Betracht {^qovlxoX xavövtq). Überliefert ist sie uns durch die

armenische Uliersetzung, durch die lateinische Übersetzung des

Hieronymus, durch zwei umfangreiche syrische Kxcerpte und — die

Biachofslisten anlangend — auch durch die im vorigen Capitel be-

sprochenen AusBclireibcr. Sie reichte bis zu den Vicennalien Kon-

1} Die Frage nach einer früheren ersten Ausgabe darf hier auf nch beruhen.
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stantin's; aber nicht reichten die Bischofslisten so weit; vielmehr

— wie auch die Kirchengeschichte beweist — reichten diese bis

zur grossen Verfolgung. Die letzte Eintragung in Bezug auf die

römische Liste war der Amtsantritt des Marcellinus z. 12. Jahr

Diocletians. Die alex. Liste schloss im 19. Jahr dieses Kaisers mit

dem Amtsantritt des Petrus und der Bemerkung, dieser Bischof

sei i. 9. Jahr der Verfolgung Märtyrer geworden. Die antioche-

nische Liste schloss mit dem Antritt des Tyrannus im 18. Jahr

Diocletian's, und die jerusalemische wahrscheinlich mit dem des

Hermon in demselben Jahr.

2) Die armenische Übersetzung, die nach Mommsen's Nach-

weisungen (Hermes 1895 S. 321 ff.) in einer einzigen selbständigen

Handschrift — Etschmiadzin Nr. 1724 saec. XHL, die übrigen Hand-

schriften Petermann's N u.G sind Abschriften; leider ist dieEtschmi-

adziner Handschrift noch nicht genau verglichen— vorliegt, soll dem
5. Jahrh. angehören (ob auch die Übersetzung der xQovixol xavoveg?).

Ob sie aus dem Griechischen oder Syrischen oder aus beiden

Sprachen geflossen ist, vermag ich selbst nicht zu entscheiden.

Doch sind Petermann und Lightfoot darin einig, dass für den

2. Theil, eben die xQovixol xavopag, sowohl eine griechische als eine

syrische Vorlage anzunehmen ist. Die Übersetzung dieses Theils

ist ungenügend und dazu in der Überlieferung sehr entstellt worden.

Es ist Lightfoot's Verdienst, gezeigt zu haben, dass überall wo
des Hieronymus Übersetzung der Chronik mit Euseb's Kirchen-

geschichte stimmt, der Armenier aber abweicht (sei es bei Daten,

sei es in Bezug auf die Aufeinanderfolge der Ereignisse), jene im
Rechte sind und den echten Text der Chronik bezeugen, dieser

aber entstellt ist Die complicirte und schon deshalb unglaub-

würdige frühere Hypothese (die namentlich Lipsius u. v. Gut-
schmid befolgt haben), dass Eusebius in die Kirchengeschichte

eine andere römische Bischofsliste aufgenommen habe als in die

Chronik, Hieronymus aber in seine Übersetzung der Chronik die

Liste der Kirchengeschichte an Stelle der Liste der Chronik ein-

gesetzt habe, ist endgiltig widerlegt Sie verbietet sich aus folgen-

den Gründen:

a) die Kirchengeschichte ist der Chronik auf dem Fusse ge-

folgt; es ist daher ganz unwahrscheinlich, dass Eusebius

für das zweite Werk, das doch nur eine Ausgestaltung des

ersten ist, eine andere Liste aufgenommen haben sollte,

b) Zahlen und Reihenfolge im Armenier sind an vielen Stellen

nachweisbar falsch und können so nicht von Eusebius
geboten worden sein; andere Fehler des Armeniers haben

Harnack, Altchristi. Litteraturgesch. ü, 1. 8



114 Einleitende Untersucliangen.

ihre genauen Parallelen (Hinaufsetzung der Ereignisse) in

anderen Partien der Übersetzung, wo an zwei Quellen nicht

gedacht werden kann; wieder andere Fehler endlich sind

noch im 12. Jahrh. von dem armenischen Chronisten Samuel
von Ania, der die armenische Übersetzung der Chronik

Eusebs benutzt hat, nocht nicht vorgefunden worden; vielmehr

bezeugt dieser, dass noch zu seiner Zeit in der armenischen

Übersetzung der Chronik die Zahlen des Hieronymus ge-

standen haben; die Hinaufsetzung der Ereignisse in den

armenischen Handschriften ist also nicht dem Übersetzer zur

Last zu legen. ^)

c) Die Hypothese, Hieronymus habe bei seiner Übersetzung

der Chronik seine Vorlage verlassen und die Kirchen-

geschichte benutzt, scheitert 1) an dem ausdrücklichen

Selbstzeugniss des Hieronymus, er habe nur übersetzt; hätte

er corrigirt, so hätte er sein Licht leuchten lassen und uns

das mitgetheilt, 2) an den beiden syrischen Auszügen der

Chronik, die nicht die Zahlen und die Keihenfolge des

Armeniers, sondern im Wesentlichen die des Hieronymus

Uiid der Kirchengeschichte bezeugen. Sollen die Syrer auch

in die Chronik bei der römischen Bischofsliste die Zahlen

der Kirchengeschichte eingesetzt haben und zwar unab-

hängig von Hieronymus? Eine Abhängigkeit der Syrer

von seiner lateinischen Übersetzung wäre eine ganz aben-

teuerliche Annahme.

3) Die lateinische Übersetzung der Chronik durch Hieronymus

ist — wenigstens in dem christlichen Abschnitt — eine ganz

wesentlich treue und zuverlässige Reproduction des Originals.

Zusätze des Hieronymus sind in der Kegel auf den ersten Blick

1) S. Lipfhtfoot, Clement P p. 214. 216. Samuel (Lat Übersetzung bei

Zohrab und Mai [Mailand 1818], abgedruckt bei Migne, Eusebii Opp. I

p. 599 sq.) hat noch richtig den Agrippinus als alexandrinischen lUschof be-

zeichnet, nicht al8 rOmiHohen, wie unsere armenische Handschrift bietet (s. z. ann.

2186). Ebenso bat er noch den Namen Eutychianus gelesen, der in unserer

armenischen HandHchrifl jetzt fehlt (s. z. ann. 229<3). Aus Hieron. lernen wir,

dMi in der Chronik der Amtsantritt des römischen 'Bischofs Marcollinus zum
12. oder 13. Jahr Dioclctian's verzeichnet stand. In unserer armenischen Hdschr.

fehlt mit dem letzten Blatt auch diese Eintragung. Allein nach den chrono-

logiitcheD Ansätzen dieser Handschrift ist sie zum 8. Jahr Dioclctian's gestellt

gewesen; denn (iiijus, der Vorgftngor des Marcelliniis, Hteht beim aun. 229(i <="

Prob. 2 und ihm werden 15 Regierungsjahro gegelten. Samuel aber bietet

den Maroellinus zum 13. Jahre Diocletian's. hatte also noch die-

selben Zahlen vor sich wie Hieronymus
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als solche kenntlich. In einigen Fällen freilich (s. o. S. 27 ff.)

kc^nn man schwanken, ob etwas vom Armenier ausgelassen oder

von Hieronymus hinzugesetzt worden ist. Doch betrifft das nicht

die Bischofslisten. Der Gebrauch der Arbeit des Hieronymus zur

Herstellung des Originals ist aber dadurch erschwert, dass wir

noch keine genügende Ausgabe besitzen und in Folge hiervon die

ursprüngliche Ziffer für manche Ansätze zweifelhaft bleiben muss. ^)

Doch wird dieser Mangel in Bezug auf die Bischofslisten 2) einiger-

massen ergänzt, indem wir an den beiden syrischen Zeugen und
an Euseb's Kirchengeschichte die Daten des Hieronymus zu con-

troliren vermögen. Bis z. J. 180 p. Chr. stimmt Hieron. in der Kaiser-

Chronologie mit dem Armenier; dann aber lässt er Pertinax aus

und setzt Sever. 1 = Abrah. 2209. Seine Olympiaden sind um ein

Jahr gegenüber denen des Armeniers herabgesetzt, sind aber gegen-

über den echten Olympiaden noch um ein Jahr zu früh.

4) Dass es eine vollständige syrische Übersetzung der Chronik

gegeben hat, ist fast gewiss; ^) aber sie ist bisher nicht au%efunden.

Die beiden syrischen Auszüge, die wir besitzen, stammen wahr-

scheinlich aus derselben Übersetzung — der eine findet sich in der

Chronik des Dionysius von Telmahar (Patriarch von Antiochien

818—845)*), der andere ist in einer anonymen syrischen Chronik

im Ms. Brit. Mus. Add. 14643 enthalten, deren erster Theil von
Abraham bis Konstantin reicht, der zweite Theil bis z. J. 636, resp;

in der Liste der Chaliphen bis 724.^) Die Bischofslisten, die sie

bieten, stimmen ziemlich genau überein (beide Listen bieten z. B.

Anencletus und Sixtus IL nicht), sind aber nicht ganz vollständig

und nicht genau. In dem zweiten Auszug (Koediger) fehlen leider

in der Regel die Daten. Weitere syrische Excerpte führt Light-
foot a. a. 0. I. S, 220 u. 3221 an. Unter ihnen ist die römische

Bischofsliste im Ms. Brit. Mus. Add. 14642 (Wright, CataL p. 1041

1) S. Mommsen im Hermes Bd. XXIV (1889) S. 339 E und meine Alt-

christi. Liti-Gesck I S. 557 ff.

2) unter den oben S. 71 ff. gegebenen 76 Ansätzen schwankt das Datum bei

43 in den bisher bekannt gewordenen Hdschr. des Hieron. nicht. Unter den 33

übrigen schwanken die Hdschr. in 27 Fällen nur um ein Jahr. Um mehr als

ein Jahr schwanken sie beim ann. 2059 (2058. 2060). 2169 (2167). 2173 (2171. 2169).

2205 (2203). 2227 (2225. 2228). 2250 (2248).
'

3) S. Lightfoot, a. a. 0. S. 218 f.

4) Der erste, uns interessirende Theil bis Konstantin ist syrisch edirt von

Tullberg (Dionysii Telm. Chron. Lib. I. üpsal. 1850), lateinisch von Siegfried

u. Geizer, Lips. 1884.

5) Der erste Theil ist im Original niemals vollständig edirt, lat. vonRoe-
diger in Schoene's Ausgabe der Chronik Euseb's II p. 203 sq. Der zweite

Theil ist von Land, Anecd. Syr. App. I p. 1 sq. herausgegeben worden.
8*
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= Nr. 916) von Wichtigkeit. Da sie aber offenbar nicht nur auf

Eusebius zurückgeht, so muss sie an dieser Stelle unberücksichtigt

bleiben. Die syrischen Zeugen sind, wie bemerkt, von hohem
Werthe, da sie sowohl den Streit zwischen dem Armen, und Hieron.

schlichten, als auch an einigen Stellen die Entscheidung darüber

welche Zahl bei Hierouymus zu lesen ist (wo die Hieron.-Hdschr.

schwanken), näher bringen, i)

5) Der Hauptzeuge — auch zur Feststellung der Daten der

Chronik — ist die Kirchengeschichte; sie ist es vor allem deshalb,

weil die Zahlen in ihr vortrefflich überliefert sind und kaum an

irgend einem Punkte hier ein Zweifel aufkommen kann. 2) Die

KGesch. reicht so weit wie die Chronik.

Die Untersuchung hat mit der Ökonomie der Bischofslisten

inUerhalb der Chronik und der Kirchengeschichte zu beginnen:

In der Chronik bringt Eusebius die Bischofslisten der vier

grossen Stühle, aber so, dass er für die römischen und alexan-

drinischen Bischöfe a) die Gleichzeitigkeit mit einem bestimmten

Jahr Abrahams, das seinerseits mit einem bestimmten Kaiserjahr

gleichgesetzt ist, angiebt, b) die Ordinalzahl in der Eeihe für den

betreffenden Bischof nennt, c) die Jahre seiner Amtsdauer mittheilt.

Bei den antiochenischen Bischöfen nennt er die letzteren niemals,

bringt aber die Bestimmungen a) und b). Bei den jerusalemischen

Bischöfen endlich nennt er die Amtsjaiire ebenfalls nicht; aber

ausserdem giebt er für den 5.-9. Bischof auch keine Kaiserjahre

(in Folge davon auch keine JJ. Abraham's) an, sondern nennt sie

sämmtlich zusammen im Anschluss an die Angabe über den 4. Bischof,

dessen Antritt er zum 15. Jahr Trajan's vermerkt; beim 8. Jahr

Hadrians vermerkt er den 10. Bischof Seneca und schliesst ihm den

11.—15. ohne Zahlangaben au; beim 19. Jahr Hadrian's vermerkt

er den Antritt des (16.) Biscliofs, des ersten heidenchristlichen,

Marcus; beim 23. Jahr des Pius vermerkt er den Antritt des

17. Bischofs und schliesst ihm wiederum ohne Zahlenangaben den

18.—25. an; beim 6. Jahr des Commodus endlich vermerkt er den

1) Die Daten der Hdschr. des Hieron. schwanken (s. S. 115 Anmerk. 2) an

83 Stellen. Für folgende Zahlen tritt der Syrer ein: 2077 (> 2078); 2078 (> 2079);

2128 > 2127); 2164 (> 2165); 2169 (> 2167); 2192 (> 2193); 2240 (> 2141);

2246 (> 2247); 2264 (> 2265); 2269 (> 2268); 2270 (> 2269); 2280 (> 2281);

2284 > 2283); 2313 (> 2314); 2316 (> 2316). Ganz sicher ent«cbiedou ist in

jedem Falle die tiacbe damit noch nicht; denn Verschiebungen um ein Jahr

können an derselben Stelle in der Überlieferung des Syrer und Hieron. passirt

•ein, ohne das« sie deshalb von einander abhängig wären.

2) Die KQesoh. ntumi duher als der Hauptzeuge gelten: wo einer der Obrigon

Zeugen mit ihr flbereinstimmt, ist die Sache entschieden.
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26. Bischof und schliesst ihm wiederum ohne Zahlenangaben den

27.-33. (34.) (Narcissus) an mit folgender Bemerkung, in der Armen,

und Hieron. übereinstimmen: „Tantis apud Hierosolymam episcopis

constitutis non potuimus discernere tempora singulorum eo quod usque

in praesentem diem episcopatus eorum anni minime salvarentur."

Von hier ab verfährt er mit den jerusalemischen Bischöfen wie mit

den antiochenischen , d. h. er nennt keine Amtszeiten, wohl aber

ein bestimmtes Kaiserjahr (Jahr Abraham's) für ihren Amtsantritt.

Aus diesem Thatbestand folgt: 1) Eusebius besass für alle vier

Stühle Listen mit den (numerirten) Bischofsnamen, 2) für

die römische und alexaudriuische Bischofsliste besass er fortlaufende

Angaben über die Amtszeiten (also z.B. Amanus ann. 12, Abilius

ann. 13, Cerdo ann. 11), für die Antiochener und Jerusalemer besass

er solche nicht, 3) für die Romer, Alexandrirer und Antiochener
standen ihm überlieferte Angaben oder Studenei-gebnisse über die

Kaisergleichzeitigkeit zur Verfügung, :ür den grössten Theil

der Jerusalemer hatte er solche nicht. Tass er auch in Bezug

auf die Antiochener, obgleich er keine Aiitszeiten angiebt, Über-

lieferung oder Studienergebnisse l>etreffs der Kaisergleichzeitigkeiten

besessen haben muss, ist evident; denn sonst hätte er diese Bischöfe

so behandeln müssen, wie er die jerusalemischen Bischöfe (5.—9.,

11.— 15., 18.— 25., 27.-33. (34.) behandelt hat. Es erhebt sich aber

nun die wichtige Frage: in welcher Form lagen dem Eusebius die

Angaben über die Kaisergleichzeitigkeiten der Bischöfe vor? Sind

sie Überlieferungen, so fest und fortlaufend wie die Angaben über

die Amtszeiten bei den römischen und alexandrinischen Bischöfen?

sind diese und jene in seiner Quelle verbunden gewesen? wenn sie es

gewesen sind, in welcher Form sind ihm die Kaisergleichzeitigkeiten

der antiochenischen und einiger jerusalemischer Bischöfe überliefert

gewesen, für die keine Amtsizeiten überliefert waren? oder sind

alle diese ca. 76 Angaben über Kaisergleichzeitigkeiten der Bischöfe

Ergebnisse seiner eigenen geschichtlichen Studien, auf verschiedenem

Wege aus der altchristlichen Litteratur gewonnen? Einfach er-

funden und erschwindelt ist hier gewiss nichts; denn warum liess

er 25 jerusalemische Bischöfe ohne jede Zeitangabe stehen? Er
hätte auch für sie, wie es die Späteren wirklich gethan haben,

Zahlen fingiren können, wenn er sich aufs Fingiren hätte verlegen

wollen. Also beruhen die übrigen Kaiserjahre-Zahlen entweder auf

Studium oder Überlieferung. In thesi steht das fest; aber wie
war diese Überlieferung oder jenes Studium beschaffen?

Die Chronik scheint jede Antwort auf diese Frage zu ver-

weigern. Die lange Reihe der Kaisergleichzeitigkeiten scheint keine

Antwort zu .geben, wenn man sie nach ihren Quellen fragt Und
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doch, sieht man nur genau zu, so giebt sie Antwort, freilich noch

keine ganz zureichende, aber doch eine sehr wichtige. Was aber

an ihrer Antwort fehlt, wird, wenigstens zu einem grossen Theil,

durch die Kirchengeschichte ergänzt.

Es handelt sich um eine sichere Beobachtung, die wir betreffs der

bischöflichen Kaisergleichzeitigkeiten der Chronik machen können:

In Bezug auf die antiochenische Bischofsliste in ihrem Ver-

hältniss zur römischen tritt uns Folgendes entgegen: Der erste

Bischof der antiochenischen Liste (Euodius) musste entweder auf

dasselbe Jahr angesetzt werden, in weichein Petrus Antiochien

verliess, um nach Kom zu gehen, oder mindestens gleich darauf.

So ist es auch in der Chronik geschehen, i) Es ist dann der 2.

(Ignatius) angesetzt auf dasselbe Jahr, wie der römische Bischof

Linus (2084), sein Tod fällt — Grenaueres ist nicht gesagt — in

die für die Verfolgung angesetzte Zeit Trajan's (vermerkt nach dem
8.—10. Jahr) und damit auch der Amtsantritt seines Nachfolgers

Heron; der 4. antiochenische Bischof (Cornelius) ist angesetzt auf

dasselbe Jahr, wie der römische Bischof Telesphorus (2144); der

5. antiochenische Bischof (Eros) ist angesetzt auf dasselbe Jahr

wie der römische Bischof Pius (2158); der 6. antiochenische Bischof

Theophilus ist angesetzt auf dasselbe Jahr wie der römische Bischof

Soter (2185); der 7. antiochenische Bischof Maximinus ist angesetzt

auf dasselbe Jahr wie der römische Bischof Eleutherus (2193), und
zwar steht in allen diesen Fällen der römische Bischof voran und
der antiochenische folgt. Von Eleutherus ab hört die Gleich-
zeitigkeit, aber auch jede Beziehung zwischen der römi-
schen und der antiochenischen Liste auf.^) Jenes Phänomen
ist nicht anders zu erklären, als dass Eusebius eine Quelle vor

sich hatte, in welcher die antiochenischen Bischöfe — natürlich

in Ermangelung chronologischer Nachrichten — einfach nach den
römischen angesetzt waren; denn das Phänomen ist künstlich, es

kann unmöglich der Wahrheit entsprochen haben 3); es ist aber

1) Nähereti darüber gehört nicht hierher; denn die Frage nach den An-
fängen der Liste ist von der Frap^ nach dem Ursprung der ganzen Liste un-

abhängig. Bemerkt Hei UbrigenH, dass in der Liste Petrus nicht als 1. Bischof

Aniiocitipns bezeichnet war; wohl aber weiss schon Origenes, dass Petrus das

antiochenische Bisthum bogriliidct hat

2) Der 14. antiochenische Bischof Demetrianus ist nach Schoeno's Aus-

gabe bei Hicron. auf damtellM) Jahr gestellt wie Cornelius von Rom (nämlich 2260);

alleiii wie der Syrer und indiroct die K(}es<.'.h. lehren, ist Cornelius — übrigens

mit der Handschrift A diw IJieron. — 2209 anzum'tKen, Dt'metrianuH 2270.

3) Nur in Bezug auf den Tod des IgiiutidH iHt diiH küiiHtlichu Schema ver-

IttüBen; also beMWt entweder KusebiuH oder nr.liou noinc Quelle eine besondere

Uherliefflmng öhflr die Zeit des Todes de« bcrüliinton BiHcliofH (h. u.).
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nicht von Eusebius erfunden ; denn, wie gezeigt worden ist, er erfand

seine Ansätze überhaupt nicht. Freilich, so weit ging seine Ge-

wissenhaftigkeit nicht, dass er die künstlichen Ansätze für die An-

tiochener über Bord geworfen hätte. Oder durchschaute er sie

nicht? Das ist nicht leicht denkbar. In jedem Fall übernahm er sie

als ein Stück Tradition.^) Hieraus ergiebt sich aber, dass

er für die Antrittsjahre (Kaisergleichzeitigkeiten) der

römischen und autiochenischen Bischöfe eine nnd dieselbe

Quelle benutzt haben muss, somit nicht nur Bischofs-

listen — für jeden Stuhl eine besondere — vor sich hatte,

sondern eine römische Bischofsliste benutzte, der die

antiochenische etwa also zugeordnet war:

Petrus — (1) Euodius

(1) Linus — (2) Ignatius

(2) Anencletus

(3) Clemens

(4) Euarestus

Ignatius f (3) Heron

(5) Alexander

(6) Sixtus

(7) Telesphorus — (7) Cornelius

(8) Hyginus

(9) Pius — (5) Eros

(10) Anicetus

(11) Soter - (6) Theophilus

(12) Eleutherus — (7) Maximiuus

Eine solche combinirte Liste entstammt natürlich weder dem
römischen, noch viel weniger dem autiochenischen Kirchenkalender,

1) Diese Abhängigkeit der antiochenischen Liste der Chronik von der rOmi>

sehen (in ihrem ersten Theil) habe ich zuerst in meiner Abhandlung über die

Zeit des Ignatius aufgedeckt. Damals aber folgte ich für die Chronik noch den

falschen Ansätzen des Armeniers und behauptete daher, dass die autiochenischen

Bischöfe in der Chronik um 4 Jahre (= 1 Olymp.) hinter die römischen gestellt

worden seien (bei dem Armenier sind die römischen Bischöfe in diesem Ab-

schnitt in der Regel um 4 Jahre zu früh gestellt). Durch Hort 's und Light-
foot's Nachweise in Bezug auf die Fehler des Armeniers und das Recht der

von Hieron. gebotenen Ansätze ist nun aber die Abhängigkeit der autioche-

nischen Liste von der römischen viel evidenter geworden. Die Antiochener sind

einfach den Römern gleichgestellt. Lightfoot erkennt das voll an, erkennt

auch die Künstlichkeit dieser Ansetzung an und stimmt mir darin bei, dass

Eusebius hier einer Chronographie gefolgt ist. Auch in Bezug auf den Namen
des Chronographen hat Lightfoot meine Nachweise anerkannt. Ich bin jetzt

aber in der glücklichen Lage, diese Nachweise noch verstärken zu können.
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sondern sie gehört einer Chronographie an. Dann aber ist es

auch mehr als wahrscheinlich, dass sie Daten für die Amtsantritte

besessen hat; denn die blosse Reihenfolge und Nebenordnung hätte

in einer Chronographie nicht genügt. Dazu ist die Annahme fast

abenteuerlich, Eusebius habe die Amtsantrittsjahre (Kaiserjahre)

für die römischen Bischöfe aus einer besonderen Quelle, jene Com-
bination der römischen und antiochenischen Bischöfe aus einer

zweiten Quelle, und die Amtsdauerjahre der römischen Bischöfe

aus einer dritten Quelle. Es muss demgegenüber für höchst wahr-
scheinlich gelten, dass Eusebius eine Chronographie vor sich hatte,

in der die Amtsantrittsjahre der römischen Bischöfe (= Kaiserjahre;

die anni Abr. sind sein eigenes Werk) verzeichnet und ihnen die

der antiochenischen einfach gleichgesetzt waren. Diese Chrono-

graphie war frühestens z. Z. des Eleutherus geschrieben; sie kann
natürlich auch später sein.

Somit ist die Chronik über ihre Quellen doch nicht ganz stumm.

Sie lehrt uns, 1) dass Eusebius für die römische und antiochenische

Liste eine Chronographie besessen hat, die frühestens aus der Zeit

des Eleutherus stammt und die die Antrittsjahre (nach Kaiser-

jahren) der Bischöfe von Rom und Antiochien enthielt; 2) dass

Eusebius ausserdem für die römische und alexandrinische Kirche

je ein Bischofsverzeichniss mit Amtsjahren zur Verfügung hatte.

Mehr lehrt uns leider die Chronik, für sich betrachtet, nicht.

Welche Quellen Eusebius (a) für die Zeit nach Eleutherus behufs

Feststellung der Kaisergleichzeitigkeiten der römischen und der

antiochenischen Bischöfe besessen hat, woher (b) seine sämmtlichen

Kaisergleichzeitigkeiten für die alexandrinischen Bischöfe stammen,

auf welche Quellen (c) seine Kaisergleichzeitigkeiteu für die

jerusalemischen Bischöfe, soweit er solche bringt, zurückgehen,

endlich (d), wer der Verfasser der Quelle war, der er die Kaiser-

gleichzeitigkeiten für die römischen und antiochenischen Bischöfe

bis Eleutherus und Maximinus verdankt — diese Fragen bleiben

dunkel.

Hier tritt nun die Kirchengeschichte ein. Sie löst diese Fragen,

wenn man ihr auch bisher diese Lösungen nicht abgewonnen hat.

Zunächst tritt die grosse Verwandtschaft der Chronik und der

Kirchengeschichte auch hier aufs deutlichste entgegen; denn erstlich

ist die ganze Weise, wie die Bischofslisten in der Kirchengeschichte

untergebracht sind, der der Chronik völlig parallel: weder dort

noch hier bilden sie den Faden, noch sind sie mit dem übrigen

Stoflf verwebt, sondern sie sind besondere Theile der Erzählung;

den Faden bilden die Kaiserregierungen (s. o. S. 3 ff.). Zweitens hat

Eosebius augenscheinlich genau das gleiche Material zur Verfügung,
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wie bei der Abfassung der Chronik; nichts ist hinzugetreten. Er

verwerthet es darum auch in der Kegel ebenso wie in der Chronik.

Er bringt für alle vier grossen Bischofsstühle die Namenlisten voll-

ständig; er bringt — wie in der Chronik — die Amtsdauer-
zahlen für die römischen und alexandrinischen Bischöfe, nicht aber

für die anderen; er behandelt die jerusalemischen Bischöfe nr. 5.-9.

11.—15. 18.—25. 27.-33. (34.) ebenso zeitlos, wie dies in der Chronik

geschehen ist.i) Aber — und dies ist nun das Wichtige — er

lässt einen Theil der Kaiserjahre, die er in der Chronik
gegeben hat, einfach fallen und begnügt sich damit,

Kaiserregierungen ohne Jahre oder andere allgemeine

Bestimmungen zu geben.

Man könnte vermuthen, dass dies Verfahren auf Willkürlich-

keit beruht; hat er doch auch an einigen Stellen der Litteratur-

geschichte (s. o.) die auf das Kaiserjahr genauen Zeitbestimmungen

der Chronik nicht wiederholt, sondern sich mit der allgemeinen

Datirung nach Kaiserregierungen begnügt. Allein diese Annahme
reicht hier schwerlich aus. Stellen wir daher zusammen, wo
Eusebius in der KGeschichte für die Bischöfe Kaiserjahre giebt

Römische Liste

Anencletus Tit 2

Clemens Dorait. 12

Euarestus Trai. 3

Alexander Trai. 12

Sixtus Hadr. 3

Alexandrinische
Liste

Anianus Nero &

Abilius Domit. 4

Cerdo Trai. 1

Primus Trai. c. 12

Justus Hadr. 3

Antioche- Jerusa-
nische lemische
Liste Bischöfe^)

Bei keinem

Bischof

steht ein

Bei

keinem

Bischof

bestimmtes steht ein

Telesphorus Hadr. 12 Eumenes Hadr. 13/14 Kaiserjahr be-

1) Ein bedeutaamer Unterschied besteht nur darin, dass er auch die Kaiser-

daten für den 4. 10. 16. 17. u. 26. wegfallen läsat, indem er die jerusalemischen

Bischöfe nur an zwei Stellen (IV, 5 u. V, 12) aufführt (dabei aus Versehen, wenn
nicht in den Handschriften ein sehr alter Fehler vorliegt, zwei Namen auslässt).

Ausdrücklich beruft er sich an der zweiten Stelle auf „al rtwv avto&i iiaöoxaC\

an der erste;i sagt er: twv ye //^v iv '^IsgoaoXvfxoig iniaxoTiwv roig XQÖvovg
yQtttp^ a(ot,ofiivovg oiöafxwg svqov xofiiöfj yap ovv ßQO'/yßlovq avtovq Xoyoq

xaxexsi yeviad^ai. xoaovxov (J* i^ iyyQcccpcDV iiuQelXrnpa , tog (*^XQt xilq xaxa
'AÖQiavbv *Iovöaiüiv noXioQxiaq le' rov dgiO-fiov avzoO^i ysyovaoiv imaxontov

öiaSoxai, ovq navtag ^EßQaiovg (paolv ovzag xxX.

2) Ausserdem nennt Eus.ebius in der KGesch. noch folgende Eaiseijahre,

die für die Bischofslisten in Betracht kommen: Im 10. Jahr des Alexander sie-

delte Origenes nach Cäsarea über; ovx elg fxaxQov starb Demetrius. MiXQ(p

nQorsQOV (vor) dem Regierungsantritt der letzten Gruppe vordiocletianischer

Kaiser wurde Felix Bischof von Rom. Beide Angaben sind andersartig als

die obigen.
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Hyginus Pius 1
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nur bis zum ersten Jahr Elagabals. Diese Kaiserjabre
aber — wenige und kleine Verschiedenheiten abgerechnet — die

unten zur Sprache kommen werden — sind die der Chronik.

Was folgt hieraus? Ich meine, der Schluss ist zwingend:

Eusebius benutzte eine Quelle in der Chronik und KGe-
schichte, die die römische und alexandrinische ßischofs-

liste yom Anfang bis zur Regierungszeit Elagabals mit
bestimmten Kaiserjahren enthielt. Welche Quelle das ist,

kann nicht zweifelhaft sein — es war die Chronographie des
Julius Africanus; denn diese reichte bis zum 3. Jahr Elagabals.

Nun aber mussten wir oben eine Quelle postuliren, die ebenfalls

die römischen Bischöfe mit bestimmten Kaiserjahren enthielt und
an einige von ihnen einfach angeschlossen zu denselben Jahren

die antiochenischen Bischöfe bis Maximin. Dass dieses dieselbe

Quelle ist, geht aus dem Umstände hen'or, dass für beide eine

römische Bischofsliste mit bestimmten Kaiserjahren gefordert ist.

Also enthielt die Chronographie des Julius Africanus die drei Bischofs-

listen von Eom, Alexandrien und Antiochien — jene beiden mit be-

sonderen Kaiserjahren für den Antritt der Bischöfe, diese aber,

wenigstens bis Maximin (Weiteres s. u.) — aus Verlegenheit —
einfach der römischen Liste angeschlossen. Letzteres hat Eusebius

in der Chronik wiedergegeben, in der Kirchengeschichte aber nicht

mehr; denn wie hat er hier die antiochenischen Bischöfe bis Maximin
untergebracht? Er hat, abgesehen von der Angabe, Ignatius habe
unter Trajan gelebt und Theophilus sei ein Zeitgenosse des Soter

Rom. und Agrippinus Alex, gewesen, auf jede Zeitangabe verzichtet

und sich auf die zeitlosen Mittheilungen beschränkt, Euodius sei der

erste antiochenische Bischof gewesen, Heros sei dem Ignatius ge-

folgt, Cornuelius sei der 4. gewesen, Eros der 5., Maximin sei als

7. dem Theophilus gefolgt. Er hat also hier den Unwerth der

chronologischen Angaben seiner Quelle völlig durchschaut.

Hiernach lässt sich nun noch bestimmt angeben, wie die Bischofs-

listen bei Juüus Africanus gelautet haben '). Von der jerusa-

im 20. Jahr des Pius) 'AvixrjTog raiv ixüae ngototaxai. Die betreffenden Jahre

des Pius sind also indirect von ihm (nach der Quelle, die sie enthielt) ange-

geben. Er nannte sie aber nicht, weil ihm mehr daran lag, die Gleichzeitig-
keit von Pius Rom. mit Marcus Alex, und von Anicetus Rom. mit Celadion Alex,

auszudrücken als die kleine Verschiedenheit, die sich ergeben hätte (s. die oben
gegebene Berechnung und die Chronik), wenn er die Regierungsjahre des Anto-
ninus Pius angeführt hätte. Hat. er sich doch darauf capricirt (s. d. Tabelle),

die römischen Bischöfe von Alexander bis Victor in chronologischer Parallele

zu den alexandrinischen Bischöfen von Primus bis Demetrius darzustellen.

1) Dass Julius Africanus in seiner Chronographie Bischofslist^n gegel)en

hat, ist — abgesehen von dem getuhrten Nachweise — auch a priori wahrschein-
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lemischen sehe ich ab; es soll später untersucht werden, ob eine

solche überhaupt bei ihm gestanden hat. Was die Ziffern der

Kaiserjahre anlangt, so gebe ich sie auf Grund aller vorhandenen

Hülfsmittel. Wo Hieronymus' Chronik und die KGesch. Euseb's

zusammenstimmen, haben wir volle Sicherheit.

Julius Africanus:

(Claud. 2) *) Petrus (verlässt Antiochien und) geht nach Rom.
(Claud. 3) 2) Marcus kommt nach Alexandrien.

(Claud. 3)') Euodius Antioch. (I).

Nero 8^) Annianus Alex. (I).

(Nero 14)^) Linus Rom. (II) Ignatius Antioch. (II).

lieh und wird durch die Beobachtung verstärkt, dass er eine Liste der jerusale-

mischen Hohenpriester bot. Dass man an diese Hohenpriester die christlichen

Bischöfe anschloss, ist an sich im 3. Jahrhundert natürlich und ist auch fort

und fort so beobachtet worden ; s. z. B. die Chronik des Gregorius Barhebraeus,

wo auf die Pontifices Veteris Testamenti die antiochenischen Bischöfe folgen.

Das geht auf Africanus zurück. Dass Eusebius bis zum 1. Jahr Elagabals in

seiner Chronik der Chronik des Africanus folgt, wird auch dadurch bestätigt,

dass er den Africanus dort und nur dort innerhalb des christlichen Theils seines

Werkes erwähnt, wo er von dessen Chronik Abschied nahm, weil sie zu Ende
war, s. Hieron. Chronik z. 1. u. 3. Jahr Elagabal's.

1) Euseb's KGesch. (K) bietet nur Claudius, ebenso das Chronogr. synt. und
ein Ms. Bodl. — Hieron. (H): Claud. IL, Arm. (A): Gai. 3. Die*Hinaufsetzung um
3 bis 4 JJ. ist die A eigenthümliche, kommt also nicht in Betracht; dennoch,

da dass Zeugniss in der KGesch. fehlt, wage ich die Ziffer nur in Klammem zu

geben, da sie möglicherweise erst von H um des 25jährigen römischen Episkopats

des Petrus willen, für den sich Eusebius vielleicht noch nicht interessirt hat>

eingesetzt worden ist.

2) So H (Cod. F: Claud. 2, Cod. B: Claud. 4);' A: Claud. 1; K bietet nur

Claudius; Chronogr. synt.: Nero 7; Eutych.: Claud. 9. Auch diese Ziffer habe

ich eingeklammert, weil sie in K fehlt.

3) So H (nach dem Cod. F), die übrigen Codd.: Claud. 4; A: Claud. 5} K
nennt keine Zeit; Chronogr. syntom.: Domit.(!). Auch diese Ziffer habe ich, weil

sie in K fehlt, eingeklammert.

4) H (Cod. F: Nero 0) K; A: Nero 7.

&} H; A: Nero 12; K gegen Ende Nero's. Auch diese Ziffer klammere ich

ein, da nie von Hieron. auf Orund seiner Speculation über den 25jährigen Epi-

skopat des Petmt featgestellt sein kann, während boi Julius Afric. resp. im

Chronicon KuHfbs vielleicht eine andere Ziffer gestanden hat. Wahrschein-

lich int dos freilich nicht; demi der Tod des Petrus und Paulus steht im Arm.
tnm 13. Jahr Nero's (noch dem Antritt dos Linus!), d. h. diis Datum kommt
dem bei Hieron. ganz uabo. Noch dem Arm., wie wir ihn jetzt lesen, hat Petrus

27/28 JJ. in Rom zngebntoht Bei Dionysiua Telm. ist der Tod des Petrus (und

Pooln«) zweimal veneiohnet, nämlich ad 2083. 2()84 (Nero 13. 14), der Amts-

antritt dei Linof aber 20901 Das ist natürlich Comiption. Was den Amtsantritt

dei IgnatiuB anlangt, bo steht er in H zwischen dem 14. u. 16. Jahr Nero's (ver-
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Tit. 2 Anencletus Rom. (II).

Domit. 4 2) Abilius Alex. (II).

Domit. 12 3) Clemens Rom. (III).

Nerva 1 oder Traiaii 1*) Cerdo Alex. (UI).

Trai. 2 oder wahrscheiulich 3^) Euarestus Rom. (III).

Traian. 9*') Primus Alex. (IV).

[Traian. (vielleicht 10 oder 11) ') Ignatius f, Heron Antioch. (UI)].

Traian. 12^) Alexander Rom. (V).

Hadr. 3 9) Sixtus Rom. (VI). Justus Alex. (V).

Hadi\ 121'^) Telesphorus Rom. (VII). Cornelius Antioch. (IV).

zeichnet z. 212. Olymp., 8. o.); in K ist er nicht beBonders erwähnt; in A steht

er Vespas. 1; in der Epit. Syr. ist er wie in H gleich nach dem Antritt des

Linus genannt; Eutycliius nennt das 12. Jahr Nero's, stimmt also mit A,

1) HK; A: Tit. 1.

2) HK; A: Domit. 3.

3) HK; Domit. V. Dionys. Telm. 2100 = Domit. 10.

4) HA; K: Traian. 1. Dass die Chronik Nerva 1 geboten hat, steht wohl

nach dem Zeugniss von HA fest. Der Ansatz in K scheint auf einer Flüchtig-

keit zu beruhen, die bei der nur einjährigen Regierung Neros entschuldbar ist;

doch 8. die folgende Anmerkung.

5) H: Traian. 2 (nur Cod. A: Traian 1); A: Domit. U (Z bietet 15); K:

Traian. 3 (cf. Hieron. de vir. inl.). Also auch Euarest ist wie Cerdo (s. Anmerk. 4)

in der KGesch. um ein Jahr heruntergesetzt. Beide Fälle sind wohl nicht un-

abhängig von einander u. beruhen deshalb vielleicht doch nicht auf Flüchtig-

keit, sondern auf Correctur.

6) So H; A: 11; Dionys. Telm.: ohne Datum, aber nach einer Eintragung

z. J. 2120 = Traian. 7 u. vor einer Eintragung zum J. 2124 = Traian. 11. In

K ist er deshalb „um d. J. 12 Trajan's" angesetzt, um seine Gleichzeitigkeit

mit dem römischen Bischof Alexander hervorzuheben, der im 12. Jahr des Tra-

jan antrat, resp. um die 11 JJ. seiner Regierungszeit heraus zu bekommen.

7) H: Traian. 10; A: post Traian. 8—10; K: Traian. ohne Datum; Dionys.

Telm.: nach einer Eintragung z. J. 2120 = Traian. 7 und nach der nicht be-

sonders datirten Eintragung des Martyriums des Simeon Jerus., aber vor einer

Eintragung z. J. 2124 = Traian. 11; Eutych.: Traian. 6; Elias Nisib.: 421 Gi-aec.

= 110/1; Chron. pasch.: 105 p. Chr. In der eusebianischen Chronik hat somit

entweder Traian. 10 gestanden oder der Tod des Ignatius — um ihn handelt

es sich; der Amtsantritt des Heron ist nur angefügt gewesen — war nach

Traian. 8—10 vermerkt und sollte somit überhaupt nicht aufs Jahr genau datirt

werden. Letzteres ist das allein Wahrscheinliche, weil Eusebius in der KGesch.

keine Ziffer gegeben hat, imd weil vnr keinen Grund haben, den Armenier hier

zu corrigii-en, der die lange Eintragung über die trajanische Verfolgung nicht

zu einem bestimmten Jahr gestellt hat. Was Africanus geschrieben hat, da-

rüber später.

8) So KH (aber Cod. A des Hieron. z. J. 13); Arm.: IVaian. 6.

9) So KH für Sixtus; A: Traian. 17 (16 N). So auch K idfi<pl xov avtov

XQovov) und H für Justus; A: Hadr. 4. In beiden Fällen nennt Dionysius das

4 J. Hadrian's.

10) So KH Dionysius ; A : Hadr. 8; den Cornelius setztAjedoch richtig Hadr. 12.



126 Einleitende Untersuchungen.

Hadr. 14^) Eumenes Alex. (VI).

Pius 1 2) Hyginus Rom. (VIII).

Pius 5 3) Pius Rom. (IX). Eros Antioch. (V).

Pius 6^) Marcus Alex. (VII).

Pius 16 5) Celadion Alex. (VIII).

Pius 20**) Anicetus Rom. (X).

Aurel. 6') Agrippinus Alex. (IX).

Aurel. 9 8) Soter Rom. (XI). Theophilus Antioch. (VI).

AureL n^) Eleutherus Rom. (XII). Maximinus Antioch. (Vn\
Commod. 1*^) Julianus Alex. (X).

Commod. 10^') Demetrius Alex. (XI). Victor Rom. (XIII).

Commod. 11 ^^j Serapion Antioch. (VIII).

1) So H; K: ein Jahr und einige Monate nach dem 12. Jahr des
Hadrian, also ebenfalls = 14; A: Hadr. 16 (aber N 15). Dionysius hat ihn zwei-

mal, zuerst neben Telesphorus, dann z. J. 2145 = Hadr. 13.

2) KH Dionysius (die Codd. AF des Hieron. bieten Pius 2); A Hadr. 18.

3) HK (der letztere nicht ausdrücklich, aber 4 JJ. nach Piua 1); A: Pius 1

(aber den Eros setzt A mit H = Pius 5); Dionysius für Eros: 2157 = Pius 4.

4) So H; in A ist er zufällig ausgelassen; in K ist keine genaue Zeitbe-

stimmung gegeben, sondern Marcus Alex, wird mit Pius Rom. ungefähr gleich-

gesetzt; bei Dionysius steht er mit Eros z. J. 2157 = Pius 4.

5) So H (aber im Cod. A des Hieron. steht Pius 14) und Dionysius (2169

=» Pius 16); A: Pius 18; in K ist keine genaue Zeitbestimmung gegeben, sondern

Celadion Alex, wird mit Anicetus Rom. (der aber nach ihm genannt ist) ungefÄhr

gleichgesetzt.

6) So H (aber Cod. F bietet 16, Cod. A 18): auch in K ist Pius 20 sicher

zu berechnen, obgleich die Zahl nicht genannt ist; A: Pius 15; Dionysius; 2172

— Piuß 19.

7) So H Dionysius; A: Aurel 9; K vermeidet eine ganz genaue Bestimmung,

um Agrippinus Alex, und Soter Rom. zusammenstellen zu können.

8) So H; Dionys.: nach Eintragungen z. J. 2183 = Aurel 7; A: Aurel 4;

K : ijöTj ei<; r\ iXavvovOTjQ hog (Marci). Theophilus steht in A bei Aurel 9 (Z. 8),

wie in H, und bestätigt somit diese Zahl.

9) So KH (aber der Cod. A des Hieron. hat Aurel 16 u. ebenso Dionysius)

;

A: Aurel. 13. Bei Maximinas stimmt A mit H, bietet Aurel. 17 und bestätigt

80 diese Zahl.

10) So K; Dionys.: nach einer Eintragung z. J. 2195 «==• Aurel. 19, also unter

Commodus; A: Commod. 2; H: Aurel. 19, wohl ein Versehen der Hdschr. oder

eine andere Berechnung seiner 10 JJ. Das Chronogr. synt. nennt Commod.

11) So für Demetrius KH (aber Cod. A des Hieron. bietet Commod. 8); A:

Commod. 11; Dionys.: nach einer Eintragung z. J. 2203, also nach Commod. 8.

AniMlrücklich setzt K Victor ins 10. Jahr des Commodus; allein H bietet ihn

Pertin. 1 (U bat nachweislich hier corrigirt); A: Commod. 7 (die übliche Vor-

datirung). Dionysius netzt ihn mit Serapion und Demetrius gleich. Die Epit.

8jr. nennt DemetriuH, Serapion, Victor unmittelbar nach einander.

12) So HA (Zohrab zu Commod. 10); K giebt kein bostimmtes Jahr, lässt

Senipion über noch anter CommoduH antreten. Dionysius erwilhnt ihn nach einer

Eintrugnng z. J. 2203 (—• Commod. 8) und gleichzeitig mit Demetrius Alex. u". A.
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Sever. 9^) Zephyrinus Rom. (XIV).

CaracaL l^) Asclepiades Antioch. (IX).

Macr. 13) Philetus Antioch. (X).

Elagab. 1 ^) Calixtus Rom. (XV).

Dass dies wirklich die Liste des Julius Africanus ist, zeigt ihr

Schluss: „Elagabal 1", und zeigt die fundamentale Beobachtung, dass
Eusebius in der KGesch. nach diesem Datum keine Kaiser-
jahre für die römischen und alexandrinischen Bischöfe
mehr anzuführen wusste ausser bei Dionysius Alex.,

dessen Leben er studirt hat. Es waren ihm also solche für

das letzte Drittel seines Werkes (von der Regierungszeit Elagalial's

bis zur grossen Verfolgung) nicht mehr überliefert. Wenn er trotz-

dem in der Chronik solche gebracht hat, und zwar nicht bloss für

die Römer und Alexandriner, sondern nun auch für die Antiochener

und Jerusalemer (im ganzen 26 Ansätze), so beruhen diese auf

eigenen Studien, die er gemacht hat. Diese Studien führten ihn so

weit, dass er die Kaiserregierungen ermittelte oder ermittelt zu

haben glaubte, unter denen jene Bischöfe ihr Amt angetreten haben

(für Dionysius Alex, und für seinen Nachfolger Maximus auch das

Antrittsjahr, für Heraklas Alex, die Angabe, dass er ovx slg ficacqov

nach der Übersiedelung des Origenes nach Cäsarea angetreten sei,

für mehrere Bischöfe, dass sie in der Verfolgung des Decius Mär-

tyrer geworden seien, für Felix Rom., dass er (iixgm jiqoxsqov (vor)

dem Regierungsautritt des Probus Bischof geworden, für Petrus

Alex., dass er im 9. Jahr der Verfolgung gestorben sei). In der

Chronik nahm er sich daraufhin und gestützt aufbesondere Studien (?)

die Freiheit, bestimmte Regierungsjahre zu nennen, da sie nun
einmal annalistisch angelegt war — die Controle zeigt, wie wir

später sehen werden, dass er dabei an einigen Stellen in Irrthümer

gerathen ist — , in der Kirchengeschichte hat er einen Theil dieses

nicht ganz sicheren Wissens selbst preisgegeben und sich mit der

blossen Angabe der Kaiserregierungen begnügt. Eine Vergleichung

des Verhältnisses der Chronik und der KGeschichte in den beiden

ersten Dritteln und im dritten Drittel zeigt auf einen Blick die totale

Verschiedenheit. Während nämlich die beiden Werke bis Elagabal

1) So KH (aber der Cod. A des Hieron.: Sever. 8); A: Sever. 7.

2) So HA; K giebt kein bestimmtes Datum. Dionya.: 2224= Sever. 15

(irrthümlich).

3) So H; A: Caracal. 6; K giebt kein bestimmtes Datum, erwähnt ihn je-

doch dort, wo er den Antritt Macrins, Elagabals u. Alexanders erwähnt. Dionys.

Telm. bietet ihn wie H z. J. 2234 = Carac. 7 gleichzeitig mit Calixt Rom.

4) So KH (aber nur der Cod. A des Hieron. bietet so, die übrigen Elagab. 2);

A: Carac. 2 (!) [Z: Caracl]; Chronogr. syntom.: Elagab.
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in den Kaiserdaten für die Biscliofslisten vollkommen überein-

stimmen, ^) differiren sie von da ab vollständig; denn während

1) Der Unterschied besteht nur darin, dass Eusebius 1) in der KGesch., Y.'ie

bemerkt, auf eine Chronologie der antiochenischen Bischöfe (mit Ausnahme der

zwei, auch nur allgemein gehaltenen Bemerkungen über die Zeit des Todes des

Ignatius und des Wirkens des Theophilus) vollkommen verzichtet hat, da er

die künstliche Mache seiner Quelle durchschaute (er übte also in seiner Kirchen-

geschichte an Juliub A&icanus stillschweigend dieselbe Kritik, die er an den ge-

nauen Daten seiner eigenen Chronik für die Zeit von Elagabal bis Diocletian in der

Kirchengesch. geübt hat), 2) in der KGeschichte, wo es irgend anging, die Re-

gierungszeit je eines römischen und eines alexaudrinischen Bischofs als wesent-

lich zusammenfallend dargestellt hat, ohne indess seiner Quelle geradezu Gewalt

anzuthun oder ihre Angaben zu verderben. Schwierigkeit scheinen nur die

drei Ansätze für die antiochenischen Bischöfe Serapion, Asklepiades, Philetua

zu machen. Diese Ansätze haben bei Africanus unzweifelhaft gestanden

(Commod. 11 — Carac. 1 — Macr. 1), warum hat sie Eusebius in der KGesch. fort-

gelassen? warum hat er sich bei ihnen damit begnügt, nur allgemeine Zeit-

angaben zu machen? Die Antwort ist doch nicht so schwierig. In der KGesch.

hat er überhaupt davon abgesehen, die antiochenische Bischofsliste des

Africanus zu benutzen. Er hatte erkannt, dass ihre Ansätze bis Maximinus auf

blosser Construction beruhen (nach den Daten der römischen Bischöfe). In

Folge davon machte er von ihr keinen Gebrauch, und zwar auch bei den letzten

drei Bischöfen nicht, obgleich hier ihre Angaben das Präjudiz der Zuverlässigkeit

für sich haben, da sie nicht mehr an die römischen Bischöfe angeschlossen sind.

Es ist aber sehr bezeichnend, wie er sich in der KGesch. bei ihnen ausdrückt.

Asklepiades setzt er ohne nähere Zeitangabe unter Caracalla (VI, 11, 4); Phi-

letus erwähnt er (VI, 21) mit einem iv roix(p, unmittelbar nachdem er die

Regierungsantritte Macrin's, Elagabal's und Alexander Severus' erwähnt hat. Er

folgt also den Ansätzen des Africanus, aber er nennt keine Jahre; denn die

Jahre, die Africanus bei den Antiochenem giebt, sind ihm verdächtig. Wo er

aber des Serapion zum ersten Mal in der KGesch. gedenkt (V, 19, 1), schreibt

er: ov inl %<öv Ö^Xov/aivtuv xQovmv — nämlich des Commodus — nixa Ma^i-

fiZvov inlaxonov x^g *Avxioxiov ixxlrialaq yeviaS^ai xax^x^t löyoQ. An der

zweiten Stelle, wo er ihn erwähnt (V, 22), bemerkt er, nachdem er den Amts-

antritt des Victor Rom. und Demetrius Alex, erwähnt hat: xa&' ovg xal xf/q

'Avxiox^(i*v ixxXijalaq oyöooq dno x<öv dnoaxökoiv b n^öa&ip ijötj öfötjkwfzivoi

Jki xoxt JMQanitov inlaxonoQ iyvwQCC,txo. An der dritten Stelle verzeichnet er

ihn alH bischöflichen Schriftsteller unter Septim. Severus (VI, 12). Die erste

Stelle iüt die wichtigste: nicht nur versetzt Eusebius den Serapion noch unter

CommoduB, sondern er beruft sich auch mit einem „xax^x^i Xoyoq'^ auf eine

Quelle, die den Antritt des Serapion nach Muximin unter Commodus verlegt

(xax^X^i Xoyoq deutet bei Eusebius keineswegs in der Regel auf eine mündliche

Quelle, sondern auf eine schriftliche, die ihm aus irgend einoin Grunde oder in

irgend einer Hinsicht nicht ganz zuverlässig ist). Diese Quelle ist offenbar

eine Chronographie, da sie den Amtsantritt des Serapion verzeichnet und

dabei Minen Vorgänger genannt bat, d. h. die Chronik des Julius Afric; denn

in dieser (. Koaebs Chronik) war der Amtsantritt dos Serapion wirklich auf die

Zeit dei CommoduH (ann. 11) angegeben. Eusebius hat sie hier, der er sonst

ftr die antiocheniflchen BiichOfn völlig miastraut hat, mit einem xux^xh Xoyoq



Die ältesten Bischofslisten. X29

Eusebius in der Chronik auch für die von Elagabal bis Diocletian

folgenden Bischöfe die Kaiserjahre giebt wie für die früheren, bietet

er in der KGesch., die oben bezeichneten Ausnahmen abgerechnet,

nur noch allgemeines chronologisches Material für die Bischöfe.

Somit hat die raateriale Kritik der Bischofslisten des Eusebius mit

der grundlegenden Beobachtung zu rechnen, dass bis Elagabal die

römische, alexandrinische und antiochenische Liste des Eusebius,

was Namen, Ordnung und Kaiserjahre anlangt, die des Julius

Africanus ist, von da ab die Kaiserjahre aber Euseb's Werk sind.

Dagegen ist über die Herkunft der Amtsjahre in der römischen

u. alexandrinischen Liste noch nichts entschieden, und die Herkunft

der jerusalemischen Liste ist noch völlig dunkel.

Was nun die letztere betrifft, so ist es unwahrscheinlich, dass

sie aus Africanus stammt oder überhaupt aus einer Chronographie;

denn 1) sie enthält nur wenige chronologische Bestimmungen, 2) Je-

rusalem war z. Z. des Africanus nicht Jerusalem, sondern Aelia

— eine neue Stadt, die die Traditionen der alten noch nicht in

Anspruch genommen hatte odw nur langsam in Anspruch zu nehmen

begann, keine bischöfliche Stadt, die sich mit Rom, Alexandrien

und Antiochien messen konnte, 3) Eusebius spricht in der KGesch.

ausdrücklich nur von einer Bischofsnamenliste, die ihm aus Jemsalem
zugekommen war {al rcöv avro&i öiadoxal, s. h. e. V, 12). Was er

für den jerusalemischen Episkopat bis z. Z. Caracalla's besass, war
folgendes

:

1) Nachrichten, dass Jacobus, der Bruder des Herrn, der erste

Bischof von Jerusalem gewesen sei (gleich nach der Himmelfahrt

gewählt), und dass er unter Nero nach dem Abgang des Festus

und vor Ankunft des Albinus gesteinigt worden sei (Letzteres

nach Josephus).

2) (Aus Hegesipp) dass Simeon, der Verwandte Jesu, nach der

Zerstörung Jerusalems zu seinem Nachfolger gewählt worden sei

und z. Z. Trajan's unter dem Proconsul Syrien's Atticus (wohl »»=

Sextus Attius Suburanus, Consul i. J. 104) das Martyrium er-

litten habe.

3) (Aus nicht näher bestimmten e/ypagpa) dass es bis zur ha-

drianischen noXiogxia *Iov6alaiv 15 judenchristliche Bischöfe in

Jerusalem gegeben habe, nämlich; 1) Jacobus, 2) Simeon, 3) Justus...

15) Judas (für die [falsche] Erklärung dieser auffallend grossen

anzuführen gewagt. Wenn er an der 2. Stelle bemerkt, Serapion sei noch be-

kannt gewesen, als Victor und Demetrius regierten, so ist diese ungeschickte

Ausdrucksweise dadurch hervorgerufen, dass er den Serapion schon vorher ge-

nannt hatte, die anderen noch nicht. Nach der Chronik sind jene ein Jahr
früher Bischöfe geworden als Serapion.

Harnack, Altcbristl. Litteratorgesch. U, 1. 9
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Zahl [sie seien sämmtlich sehr kurzlebig gewesen] beruft sieh

Eusebius bereits auf ein Xoyog xarexec).

4) Dass nach dem Barkochbakrieg, also nach dem 18. Jahr

Hadrian's (s. h. e. IV, 6) Marcus der 1. heidenchristliche Bischof

von Jerusalem gewesen sei (vielleicht nach Arist v. Pella; es kann

aber dieser Vermerk auch in der Namenliste der jerus. Bischöfe,

die Eusebius benutzte, gestanden haben), und dass die dortigen

ötaöoxai (wohl identisch mit den eben angeführten eyyQaipa) von

ihm bis Narcissus (incl.) 15 Bischöfe zählen, sodann 3 und dann

wieder Narcissus, nämlich 1) (= 16) Marcus, 2) (= 17) Cassianus, ...

15) (= 30) Narcissus, 16— 18) (= 31—33) Dius, Germanion, Gordius,

19) (= 34) wieder Narcissus.

5) Dass Narcissus bereits unter Commodus Bischof gewesen

(V, 12j und am Osterstreit (V, 22. 25) Theil genommen hat, und dass

ihm, nachdem er zum zweiten Mal Bischof geworden war, Alexander

als Mitbischof beigegeben wurde, und zwar z. Z. des Caracalla.

Die Chronik enthält sehr wenig mehr als diese der KGesch. ent-

nommenen Angaben. Der Ansatz für den Antritt des Jacobus im

Jahre nach der Passion Christi stimmt mit der KGesch. tiberein;

der Ansatz seines Todes (Nero 7: Arm. und zwei Hieron.-Codd.

PF; ceteri codd.: Nero 8) zeigt uns, dass Eusebius eine chrono-

logische Nachricht über den Amtswechsel (Festus Albinus) besessen

hat, die nicht aus Josephus stammt; denn dieser bietet keine solche.

Aber die Angabe der Chronik erregt auf den ersten Blick Bedenken.

Nach ihr soll Albinus dem Festus im 6. Jahr des Nero (Arm.) resp.

im 7. Jahr (Hieronymus) gefolgt und Jacobus ein Jahr darnach

Märtyrer geworden sein (i. 7. resp. 8. Jahr des Nero). Allein nach

der KGesch. (Josephus) ist der Tod des Jacobus in der Zwischen-

zeit zwischen dem Abgang des Festus und der Ankunft des Albinuis

erfolgt Indessen ein wirklicher Widerspruch liegt doch nicht vor;

das erste Datum will nicht sowohl die Ankunft des Albinus, die

sich auch nach Josephus verzögerte, als den Abgang des Festus

ausdrücken. Dazu kommt, dass die beiden Hieronymuscodd. PF
den Amtswechsel der Procuratoren und den Tod des Jacobus auf

ein Jahr verlegen, nämlich Nero 7. Das ist höchst wahrscheinlich

das überlieferte Jahr. Woher es Eusebius hat, wissen wir nicht

(Hegesipp?); aber es zu bezweifeln liegt kein Grund vor, obschon

die Mehrzahl der NTlichen Chronologen die Chronologie des Lebens

des Paulus, die sich von hier ergiebt, glaubt beanstanden zu müssen.

Der Ansatz des Todes des Simeon ist überhaupt kein bestimmter;

denn er will wahrscheinlich nur besagen, dass Simeon unter Trajan

MArtyrer geworden ist (im Ann. steht die Eintragung neben der

Reihe bezifferter EintrÄgo post ann. 8—10 Traian., Hieron. hat sie
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zum 10 J.)- Was aber die folgende Anordnung der jerusaleniischen«

Liste der Chronik betrifft, dass nämlich die Bischöfe bis Narcissus,

statt wie in der KGesch. nur in zwei chronologischen Gruppen ge-

trennt zu erscheinen, vielmehr an fünf Stellen auftreten (z.ann. 212b.

2140. 2151. 2176. 2201), so ist diese Eintheilung völlig werthlos.

Nur zwei Daten sind von Belang, nämlich 2151 = Hadr. 19, welches

mit der KGesch. stimmt, und das Schlussdatum 2201; die anderen

sind durch die KGesch. selbst {vovg xc^i^^vg ovöafiSq svqov, aber

auch schon durch die Chronik; denn die Bemerkung zu Commod. 6

[H] bezieht sich offenbar nicht nur auf die letztgenannten Bischöfe)

als blosse ästhetische Anordnungen gekennzeichnet In die Zeit

von 2128^)—2151 waren die 12 judenchristlichen Bischöfe nach

Jacobus, Simeon, Justus zu verlegen, in die Zeit von 2151—2201

die dann folgenden 19 heidenchristlichen. Eusebius hat nun beide

Gruppen in zwei gleiche Theile getheilt (6-f-6 und 9-^-10) und dem-

gemäss auch in Zeitraum 212S—2151 und 2151—2201 genau ge-

theilt; so entstanden die Ziffern 2140 und 2170. Dabei sind freilich

allerlei Unzuträglichkeiten nicht beseitigt. Offenbar sollen die

z. ann. 2176 genannten Bischöfe nicht von diesem Jahre an regiert

haben (denn sonst hätte er Marcus 25 Regierungsjahre zugewiesen,

was gewiss nicht seine Absicht wai"), sondern bis zu diesem Jahre

(== Pius 23), und ebenso sollen die z. ann. 2201 genannten Bischöfe

als bis zu diesem Jahre regierend vorgestellt werden. Allein in

diesem Falle hätte Eusebius bei der ersten Erwähnung des Narcissus

schliessen sollen; denn das J. 22ol «= Commod. 6 ist ohne Zweifel,

wie die KGesch. lehrt, als das Jahr des ersten Antritts des Nar-

cissus zu verstehen. Die weitere Fortführung der Liste: „XXXI Dius,

XXXII Germanio, XXXIII Gordius, XXXIV iterum Narcissus" ist

pomit ein Anhang, der nicht an die Stelle gehört. Aber eben der

umstand, dass er ihn hier erwähnt und dann die Anmerkung bringt:

„tantis apud Hierosolymam episcopis constitutis non potuimus dis-

cernere tempora singulorum, eo quod usque in praesentem diem

episcopatus eorum auni minime salvarentur', zeigt, dass er auch

noch die Episcopate des Dius, Germanion und Gordius nicht genau

zu datiren vermochte"^). Somit war ihm auch der erste Amtsantritt

1) Warum er von 2128 rechnet, bleibt allerdings dunkel. Eine Überliefe-

rung über die Regieningrizeit des 3. jerusaL Bischofs Justus besass er augen-

scheinlich nicht.

2) Hieraus folgt, dass seine Quelle hier nicht Africanus gewesen ist (s. o.);

denn Africanus, wenn er eine jerusal. Bischofsliste gebracht hätte, hätte doch

ohne Mühe diese Zeiten angeben können; sie fielen ja in seine eigene Zeit.

Auch daraus, dass Eusebius in der KGesch. von dem ersten der drei Bischöfe,

die in der Zeit zwischen den beiden Amtsantritten des Narcissus regiert haben,

9*



132 Einleitende Untersuchungen.

des Narcissus nicht innerhalb einer jerusalemischen Bischofsliste

übetliefert. In der KGesch. setzt er ihn unter Commodus, ohne

ihn näher zu datiren; weiss er doch aus Urkunden, dass Narcissus

am Osterstreit Theil genommen. Damit war dieses Datum gewiss.

Aber auch in der Chronik hat er ihn schwerlich genauer datiren

wollen; denn der Arm. bringt die lange letzte Bemerkung über die

jerus. Bischöfe nicht zu einem bestimmten Jahr, sondern post ann.

2—5 Coinmodi. Die Abzirkelung 2151. 2176. 2201 gehört also viel-

leicht erst dem Hieron. an. Eusebius selbst hat sich damit begnügt,

die Eintragungen jerus. Episkopate ungefähr in diesen Abständen

neben seine bezifferten Ansätze zu stellen. Nur das 19. Jahr Ha-

drian's= 2151 (Armen, wohl irrthümlich das 20.) war ihm gegeben.

Somit sind nach Eusebius' eigenem Zeugniss nur die folgenden

beiden Thatsachen überlieferte chronologische Punkte in der jerusa-

lemischen Liste vom Tode des Simeon bis zum Amtsantritt des

Alexander (excl.): 1) das 19. Jahr Hadrian's für den Amtsantritt

des Marcus, 2) die Betheiligung des Narcissus am Osterstreit, also

seine Regierung z. Z. des Commodus. Was die Zeit des Amts-

antrittes des Alexander betrifft, so ist er nach der KGesch. z. Z.

des Caracalla erfolgt (VI, 8, 7), nach der Chronik im 2. Jahr des

Caracalla (so Hieron., aber der Cod. Hieron. A : Carac 1; aus

Dionys. Telm. lässt sich hier leider nichts entnehmen; die Epit. Syr.

stellt Alexander zwischen Asklepiades Ant und Philetus Ant, also

wie Hieron.; auch der Armen, giebt ihm diese Stellung, nennt aber

das 4. Jahr Carac; auf den Annen, ist an dieser Stelle am wenigsten

Verlass, hat er doch kurz vorher den Calixt zum 2. Jahr Caracalla's

gestellt!). Dass dieses Datum mindestens ungefähr richtig ist, dafür

bürgt die Briefsammlung des Alexander, die Eusebius gelesen hat.

Die ünterauchung über die Quellen und den Werth der bei

den römischen und alexandrinischen Bischöfen aufgeführten Amts-

j ahre— dass sie nicht aus Africanus staiämen, ist auch deshalb wahr-

scheinlich, weil sie post Elagab. 3 einfach so fortlaufen, wie vorher
— kann nur im Zusammenhang mit den gesamniten übrigen Amts-

jahre-Angaben, die wir besitzen, erspriesslich geführt werden,

tagft (VI, 10) „ov noXv npooräi" folgt, nicht, das» er aus einer Bischofsliste über

die Zeit diete« BiRchofH unterrichtet war. Kutweder hatte er zufällig über diesen

einen ninchof (Diun) eine Nachricht, das« er ganz kurz regiert hat, oder aber

•eine Angabe ist ebenHO leicht zu nehmen wie die lY, 5, 1. Doch ist mir

JenM viel wahrscheinlicher. In einem der Hriefe des ßischofH Alexander von

Jems., die Ennebiui nachweislich gelesen hut, mag eine Notiz über die so kurze

Regiemngszeit det« Diun enthalten gewesen sein. Hat er doch auch bei Alexander

fftAtmen, dass Narcissus llü JJ. alt war, als jener seinen Brief au die Antinoiten

schrieb (h. e. VI, 11, 3).
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ebenso die Untersuchung über alle chronologischen Angaben Euseb's

in Bezug auf die Bischöfe, die nach Elagabal regiert haben. Hier

müssen wir daher unsere Untersuchung der Listen Euseb's damit

beschliessen, dass wir 1) die Amtszeiten der römischen und alexan-

drinischen Bischöfe, die ihm überliefert waren, textkritisch her-

stellen und mit einigen Bemerkungen begleiten, 2) seine chrono-

logischen Angaben über die Episkopate der vier Stühle nach der

Zeit Elagabals ebenfalls textkritisch genau wiedergeben:

I*. Die römische Liste.
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xaerrj XQ^^^^ djtoJtXi^Oavra ixl rrjg ^Pooiiaicov ijtiöxojtijq, sßöo/iog

ajtb Tcöp djcoozo/icav diaösxsrai T£Xsoq)6Qos , eviavrov ös fisra^v

xal firjpcöv ÖLoyEvon^vov *) rrjq AXe^avÖQtcov jtagoixiag ttjv jiqo-

oraöiav Ev/zevijc extog xXrjQcp öiaötxsrai, rov Jtgo avrov (seil. Justus)

ersoiv la öiaQxtöavroq. Diese Stelle ist unter allen chronologischen

Nachrichten des Eusebius bis z. Z. Elagabals einzigartig. Während
er sich sonst damit begnügt, die alexandrinischen Bischöfe in .eine

ungefähre Gleichzeitigkeit mit den römischen zu bringen, scheint

er hier die detaillirteste Kenntniss zu besitzen: „Eumenes Alex, ist

ein Jahr und einige Monate nach Telesphorus Rom. Bischof ge-

worden." Allein Alles erklärt sich sofort, wenn man beachtet, dass

Eusebius bei Africanus fand (s. oben):

Hadr. 3 Sixtus Rom., Justus Alex.

Hadr. 12 Telesphorus Rom.
Hadr. 14 Eumenes Alex.

und ausserdem in einer Liste von Amtsjahren „Sixtus ann. 10;

Justus ann. 11." Diese beiden Angaben konnten nur so vermittelt

werden, dass Eumenes ein Jahr und einige Monate nach Teles-

phorus angetreten ist. Hätte er geschrieben „ein Jahr", so wäre
er in der Rechnung nur bis Hadr. 13 gekommen, während Hadr. 14

aus Africanus sicher stand; hätte er geschrieben ,,zwei Jahre", so

hätte er die Überlieferung der Amtszeiten, nach der Justus nur

ein Jahr länger regiert hat, als Sixtus, geschädigt. Wären ihm die

Kaisergleichzeitigkeiten nicht überliefert gewesen, so hätte er gewiss

Hadr. 3 Sixtus, Justus

Hadr. 13 Telesphorus

Hadr. 14 Eumenes

angesetzt. Man wird nun untersuchen müssen, ob nicht Ähnliches

sich auch sonst findet. Gewöhnlich drückt Eusebius in der KGesch.
die Amtszeiten so aus, dass er einfach sagt, „nach so und so viel

Jahren" („nachdem sie so und so viel JJ. erfüllt hatten"). Aber
bei Clemens Rom., Eumenes Alex, und Anicetus Rom. fügt er ra

jtdvra hinzu, bei Zephyrinus Rom. oloiq; bei Primus Alex., Teles-

phorus Rom. und Pias Rom. sagt er „im 12. (11.) (15.) Jahr"; bei

Hyginus Rom. sagt er „nach dem 4. Jahr" 2), und bei Soter endlich

bemerkt er, er habe kjtl rf hog regiert. Die Hinzufügung von t«
scavza, tolg xäci, oXoig scheint mir nichts besonderes zu bedeuten;

1) S. zu dieser stelle die epist. crit. Clersdorf's in Heinichen's Ausgabe

p. XXXIV sq. Es ist wohl verständlich, dass Rufin „uno mense" geschrieben

hat; er glaubte fir]v6q öiaysvofttvov verstehen zu müssen.

2) Rufin hat xuza statt fisvd gelesen.
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es scheint nur eine Kedefi^r zu sein; dass Eusebius damit aus-

drücken wollte, es seien noch einige Monate mehr gewesen, ist nur

eine Möglichkeit. Dass bei Primus absichtlich gesagt ist, er sei

„im 12. J." gestorben und nicht nach 12 JJ., ist vielleicht anzu-

nehmen: Eusebius hatte in der KGesch. (IV, 1) seinen Amtsantritt

„um" das 12. J. Trajan's angesetzt, um ihn mit Alexander Rom.

möglichst gleich zu setzen. Damit hätte er ihn aber (s. die Chronik)

um 2—3 JJ. zu spät gesetzt und suchte das nun einigermassen mit

der überlieferten Amtsdauerzahl auszugleichen, indem er ihn ,4m"

12. J. sterben Hess. Doch ist das keineswegs sicher. Dass Teles-

phorus nach der KGesch. im 11. J. stirbt, hat wohl darin seinen

Grund, dass zwischen den überlieferten Kaisergleichzeitigkeiten

und seinem Antritt und Tod (Hadr. 12 — Pius 1) nur 10 JJ.

liegen. Allein auch hier kann der Ausdruck sehr wohl ein un-

beabsichtigter sein, wie er sich ja auch bei Pius findet, wo sich

kein besonderer Grund angeben lässt (h. e. IV, 11 7); ebensowenig

wii'd der Ausdruck bei Hyginus (IV, 11, 6) nsxa (T xrjq ijtiaxo:iti]g

irog mehr besagen als das sonst übliche ^.ixjc^^oag": Endlich wird

man auch auf den Ausdruck bei Soter k^tX rj stog '^rjaccfievog re-

XevTci xhv ßlov kein Gewicht legen dürfen, als besage er, dass Soter

nicht volle 8 JJ. regiert habe. Hätte Eusebius das bemerken wollen,

so hätte er sich klarer ausdrücken müssen; er hätte in der KGesch.

aber eher Grund gehabt, die Zahl der Amtsjahre des Soter zu

vergrössern als zu verkleinern; denn er setzt ihn zwischen das

8. u. 17. Jahr des M. Aurel.

Somit lässt sich aus Euseb's Angaben in der KGesch.
nicht beweisen, dass er für die römischen und alexandri-
nischen Bischöfe bis Elagabal 1 eine Liste besessen, die

ausser den Amtsjahren auch die Monate und Tage aufgeführt
hat Die Möglichkeit muss offen bleiben, dass seine Liste sie ent-

halten und er sie gestrichen hat; aber mehr lässt sich nicht sagen.

Anders steht es mit dem 2. Theil der Liste. Hier sind nicht nur

für Anterus, Lucius, Eutychianus Monate angegeben — das würde
nicht viel beweisen, da sie nacli Eusebius eben nur Monate regiert

haben — , sondera es heisst auch bei Lucius und Eutychianus, sie

hätten nicht ganz 8 (resp. 10) Monate regiert Hieraus folgt, dass

Eusebius Angaben über Monate und Tage hier besass. Dazu
kommt noch Folgendes: 1) In der Chronik hatte er dem Urban 9 JJ.

gegeben, dem Pontian 5; in der KGesch. giebt er jenem 8 JJ., diesem

6; dieser unterschied erklärt sich am einfachsten, wenn ihm für

Pontian 5 JJ. u. einige Monate überliefert waren. In diesem Falle

konnte er das eine Mal 9 + 5, das andere Mal 8 + 6 ansetzen; 2) in

der Chronik hat er dem Cornelius 2 JJ. gegeben, in der KGesch.
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sagt er: an<pl rä rgla; auch dieser Unterschied erklärt sich sofort,

wenn man annimmt, was Eusebius ja auch durch a(iq;i ausdrückt,

dass dem Cornelius in seiner Liste 2 JJ. und einige Monate zu-

gewiesen waren; 3) denselben Fall bemerken wir bei Gaius, dem
in der Chronik 15 JJ., in der KGesch. aber „afi(p\" 15 JJ. zugewiesen

sind; also auch hier besass Eusebius Monatsangabeu; 4) endlich dem
Stephanus sind in der Chronik vielleicht 3 JJ. zugewiesen worden

,

dagegen in der KGesch. 2 JJ., was sich ebenfalls durch eine Über-

lieferung von Jahren und Monaten am besten erklärt.

Hieraus folgt, dass die Liste der Amtsjahre der rö-

mischen Bischöfe, welche Eusebius brauchte, mindestens
von Pontian ab auch Monate und Tage enthielt. Dann
scheint aber gefolgert werden zu müssen, dass sie auch
schon von Anfang an solche enthalten hat, wenn sich das
auch für die erste grössere Hälfte nicht beweisen Hess.')

Vertrauen scheint Eusebius zu diesen „Monaten und Tagen" aber

nicht gehabt zu haben, da er sie nur dort erwähnt, wo Jahre über-

haupt nicht zu nennen waren — oder schien ihm diese Genauig-

keit tiberflüssig? Müssten wir annehmen, dass Eusebius nur von

Urbanus an Angaben über Monate und Tage besessen hat, so hätte

er offenbar nicht eine Liste mit Amtszeiten, sondern zwei besessen.

Die erste, welche eben dort schloss, wo die ihm überlieferten Kaiser-

gleichzeitigkeiten schlössen, musste aus Africanus stammen. Allein

dass Africanus keine Angaben über Amtsjahre gemacht hat, ist

schon gezeigt worden und wird noch deutlicher, wenn man die bei

Eusebius angegebenen Amtsjahre mit den Amtsjahren vergleicht,

die aus den Kaisergleichzeitigkeiten zu abstrahiren sind. Es einlebt

sich alsdann (die eingeklammerten Zahlen sind die abstrahirten):

Linus 12 (12) Hyginus 4 (4)

Anenkletus 12 (12) Pius 15 (15)

Clemens 9 (7 in der KG. 8) Anicetus 11 (12)

Euarestus 8 (10) Soter 8 (8)

Alexander 10 (10) Eleutherus 15 (12)

Sixtus 10(9) Victor 10(13)

Telesphorus 11 (10) Zephyrinus 18 (18)

Die Gesammtziffer der Ansätze ist dieselbe: die Summe dei-

Amtsjahre ist= 153 JJ., die Kaisergleichzeitigkeiten (JJ. Abrahams)

1) Für die alexandrinische Liste sind Monate nicht nachweisbar. Das öXoiq

bei Demetrius ist ohne Belang, und die genaue Notiz über die Amtszeit des

Petrus (s. o. S. 134) stammt nicht aus einer Liste, sondern aus einer besonderen

Quelle, wenn nicht aus unmittelbarster Kunde über den berühmten zeitge-

nössischen Bischof.
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laufen in der Chronik (des Hieron.) vom J. 2084 bis 2236 = 152 JJ.

Aber Clemens, Evarestus, (Sixtus), (Telesphorus), (Anicetus), Eleu-

therus, Victor sind verschieden angesetzt, so jedoch, dass die Ge-

sammtsummen der Regierungszeiten von Clemens und Evarest

und wiederum von Eleutherus und Victor dieselben sind. Afri-

canus hat also wesentlich dieselbe Liste besessen wie
Eusebius, aber er theilte nicht die Amtsjahre selbst mit, sondern

drückte sie in Kaisergleicbzeitigkeiten aus, die er berechnete.

Die alexandrinische Liste lag dem Eusebius nur in ganzen

Jahren vor. Was die Summe der gebotenen Zahlen anbelangt, so

beträgt sie 253 JJ. Da sie bei Nero 8 == 62 p. Chr. anhebt, so

führt sie bis z. J. 315; allein Petrus Alex, ist im 9. J. der Verfolgung

gestorben =311 (so ist auch der Tod in der Chronik des Hieron.

angesetzt); also bietet die Liste 4 JJ. zu viel. Da die Liste von

Marcus (Anianus) bis Petrus in ihren Amtsjahren-Angaben glatt

fortläuft, so ist es schon desshalb wahrscheinlich, dass sie dem
Eusebius als eine einheitliche vorlag, er mithin ihren ersten Theil

nicht aus Africanus hat. Diese Vermuthung bestätigt sich auch,

wenn man die Amtsjahre mit den aus den Kaisergleichzeitigkeiten

abstrahirten Jahren vergleicht:

Anianus 22 (22) Eumenes 13 (13)

Abilius 13 (13 KG 14) Marcus 10 (10)

Cerdo 11 (9 KG. 11) Celadion 14 (13)

Primus 12 (13 KG. 10) Agrippinua 12 (14 [13])

Justus 11 (11) Julianus 10 (9 [10])

Es ist wie bei der römischen Liste: die Gesamnitziifer ist die-

selbe; aber bei Abilius, Cerdo, Primus, sowie bei Agrippinus und
Julianus differiren die Einzelsätze. Hierbei ist merkwürdig, dass

die Differenzen zeitlich eben dort liegen, wo wir sie auch in der

römischen Liste fanden, nämlich 1) bei der Zeit Trajan's, 2) bei

der Zeit des Commodus. Das kann nicht zufällig sein, sondern

muss dort u. hier auf derselben incorrecten Berechnung jener

Kaiserregierungen bei-ulien. Africanus hatte schon dieselbe Liste

wie Eusebius in Bezug auf die bischöfliche Reihenfolge und die

Amtsjahre, aber er gab die Amtsjahre nicht selbst, sondern nur in

Berechnung der Kaisergleichzeitigkeiten. Diese Berechnung hat

Eusebius hier wie bei den römischen Bischöfen so respectirt, dass

er sie, obgleich er die Amtsjahrc-Listen selbst besass und sie wieder-

gab, auch in der Kir(;hengeschiclite — mit wenigen Correcturen —
mitgetheilt hat.

Eh ist hier alter der Ort, auf eine verlockende Hypothese ein-

zugehen, die ich einst mündlich vorgetragen habe und die Preuschen
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(Theol. Lit. Ztung. 1891 Col. 427) veröffentlicht hat. Stellt man näm-

lich die von Hieron. (s. auch den Syrer) gebotenen Olympiadenzahlen

zusammen, so ergiebt sich folgende Tabelle:

Anianus Olymp.
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Sätzen wäre dann auch die zu Eusebius gekommene Amtsjahreliste mit

13, 11, 12, 11, 13, 10, 14, 12 JJ. entstanden), oder aber Africanus hat

selbst schon die Liste mit den letzgenannten Zahlen (als Grundlage

seiner Berechnung der Kaisergleichzeitigkeiten) besessen, und sie

ist in einer Tür uns nicht mehr nachweisbai*en Weise entstanden.

Mir ist Letzteres das viel Wahrscheinlichere.

n. Die Bischofslisten Euseb's für die Zeit von Elagabal
bis zur grossen Verfolgung (und der Amtsantritt des

Alexander Hierosol). *)

2228 Caracall. 2 Alexander Hieros. (XXXV) 2). KGesch.: Caracalla.

2240 (2241?) Alexander 2(3?) ürbanus Born. (XVI) ») — KGesch.:

Alexander.

2245 Alexander 7 Zebennus Antioch. (XI)-*). KGesch.: Alexander.

2246 (2247) Alexander 8(9) Heraclas Alex. (XII). KGesch.: gleich

nach der Übersiedelung des Origenes nach Cäsarea, also im
10. oder höchstens 11. Jahr des Alexander.

2248 (2250?) Alexander 10(12) Pontianus Rom. (XVII). KGesch.

Alexander. ^)

1) Ich stelle diesen hierher, weil ihn Eusebius wohl nicht aas Africanus

hatte, sondern aus einer anderen Quelle. — Die ZiflFem, die ich im Texte ge-

geben habe, sind nicht als solche zu betrachten, für die man sich verbürgen

kann. Eine sichere Entscheidung, welche Ziffer im Original der Chronik Euseb's

gestanden hat, ist z. Z. bei der Mehrzahl der Posten nicht möglich. — Die von
mir im Text beigefügten Kaisergleichzeitigkeiten sind die des Hieron.

2) So H (Cod. A des Hieron. 2227); Armen.: 2231 = Carac. 4 (Z 2232 —
Carac. 5).

3) 2240 Dionys. und der Cod. A des Hieron.; die flbrigen Codd. Hieron.:

2241 — Alexander 3; Armen.: 2236 = Elagab. 1.

4) So H; Arm.: 2245 — Alexand. G; Dionys. stellt ihn zu Urbanus.

5) Dasa in der Chronik sich Zebennus, Heraclas, Pontian folgten, steht

nach H, Dionys. u. Epit Syr. fest Ebenso folgt aus H und Dionys., dass die

Übersiedelung des Origenes nach Cäsarea zwischen Heraclas und Pontian er-

wähnt war; endlich scheint aus Dionys. und dem Cod. A des Hieron. zu folgen,

daw der Amtsantritt des Heraclas auf d. J. 2246 und dass die Übersiedelung des

Origenea nach C&sarea auf dasselbe Jahr angeuetzt war wie der Antritt des Pontian,

nämlich 2248 (die anderen Codd. Hieron. setzen — vielleicht thoilwoise richtig —
Heraolaa 2247, Origenei 2249, Pontian 2250). Im Arm. folgen sich Zebennus,

Pontian, Heraclas, Origenes mit den Ziffern 2245, 2240, 2260, 2252 (Z 2253). Die

Voranrtellung des römischen Bischofs Pontian um 4 JJ. ist die übliche und daher

okne Be<loutuDg. Aus der KGesch. steht das 10. Jahr des Alex, als Jahr der

Übflniedclung dos Origene« fest (einige Codd. bieten 12. J.). Hierin stimmen
alio Chronik and KG(«toh. flberoin. Allein diese differirt von jener darin, dass

rie den Amtnantritt des Heraclas aundrilcklich kurz nach jener Übersiedelung

während die Chronik (so auch der Armenier) ihn 1 oder 2 JJ. früher
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2255 Gordianus 1 Anterus Rom. (XVIII), Fabianus Rom. (XIX). >)

KGesch.: Gordian.

Babylas Antioch. (XII). KGesch.; Gordian. 2)

2264 Philippus 4 Dionysius Alex. (XIII), «) KGesch.: Philipp 3.

2268 Decius 1 Mazabanus Hieros. (XXXVI) [XXXV] und Fabius

Antioch. (XIU).^) KGesch.: Dec. persec

2269 Gall. et Volus. 1 Cornelius Rom. (XX).') KGesch.: Fabian f
unter Decius; es folgt Cornelius.

2270 Gall. et Volus. 2 Demetrianus Antioch. (XIV). «) KGesch.:

z. Z. des Cornelius.

2270 Gall. et Volus. 2 Lucius Rom. (XXI), Stephanus Rom. (XXn).^)

KGesch.: Gallus.

2272(3) Valer. et Gallien. 2(3) Sixtus Rom. (XXIIl)»); KGesch.:

Gallus.

2277 Valer. et Gallien. 7 Paulus Samos. Antioch. (XV)»); KGesch.:

Gallienus.

setzt. Diese Differenz ist anzuerkennen. Eusebius hat sich selbst korrigirt.

Näheres später.

1) HA: Gordian. 1 (Z Maximin. 2); Dionys. 2255.

2) Sein Amtaantritt ist in der Chronik des Hieron. überhaupt nicht ver-

merkt (bei Dionys. Telm. fehlt Babylas ganz); im Arm. ist Antritt und Tod des

Babylas zu demselben Jahr gestellt. Gewiss -willkürlich; denn wie H u. £p.

Syr. beweisen, bot die Chronik keine Angabe über den Antritt des Babylas.

3) So Dionys. und der Cod. A des Hieron., die übrigen Codd. 2265 -=• Phi-

lipp. 5. Der Arm. bietet ebenfalls 2205 =- Philipp. 4 (Z 22t>4 = Philipp. 3).

4) H Dionys. Arm. setzen Mazabanus resp. den Tod Alezanders Hieros. so

an (Arm. post 2269 = Dec. 1), die ersteren auch Fabius, aber Arm. setzt diesen

2270 = Gall. et Volus. 1 und vor ihn in dasselbe Jahr Babylas. Dieser wird von
Dionysius überhaupt nicht «rwähnt. H läset ihn Dec 1 sterben, ohne seinen An-

tritt zu erwähnen.

5) So H Dionys. (die Codd. BPF des Hieron. — 2268); Ann.: 2264 -= Phi-

lipp. 3 (die bekannte Verschiebung).

6) So Dionys. und der Cod. A des Hieron., die übrigen Codd. des Hieron. 2269
= Gall. et Volus. 1; Arm.: 2272 = Valerian et Gallien. 1.

7) So H; Arm.: 2268 = PhiHpp. 7.

8) Die Eintragung über Sixtus muss in einem sehr alten Exemplar der

Chronik aus Versehen ausgefallen sein; in H ist sie erst später nachgetragen

(ad 2271); denn die Codd. ABP bieten sie nicht; bei Dionys. und in der Epii

Syr. fehlt sie auch. Dass sie aber ursprünglich in der Chronik gestanden, be-

weist der Armen. (2271 = Gall. et Volus. 2). Oder hat vielmehr erst der Armen,
sie eingeschaltet? Das scheint minder glaublich. In dem Original muss sie 2

oder 3 JJ. nach dem Antrittsjahr des Lucius und Stephanus gestanden haben.

Dass in der KGesch. der Antritt des Sixtus noch unter Gallus zu stehen kommt,
ist wohl nur eine Nachlässigkeit. Auf den Arm. darf man sich nicht berufen,

da er die römischen Bischöfe bekanntlich hinaufsetzt.

9) So H (aber die Codd. BP 2278) und Arm. (2278 = Valer. et Gallien 7;

aber Cod. N 2277 = ann. 6); Dionys.: 2276.
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2281 Valer. et Gallien. 11 Maximiis Alex. (XIV); KGesch.: im 12. Jahr

des Gallienus.^)

2282 Valer. et Gallien. 12 Dionysius Rom. (XXIV); KGesch.: Gallienus.

Dionysius wird mit Paulus gleichgesetzt. 2)

2283 Valer. et Gallien. 13 Hymenaeus Hieros. (XXXVID [XXXVI];

KGesch.: Gallienus. 3)

2283(4) Valer. et Gallien. 13(4) Paulus Antioch. wird häretisch, wird

abgesetzt; es folgt Domnus (XVI): KGesch.: Absetzung unter

Aurelian.*)

2288 Aurelian. 1 Timaeus Antioch. (XVII); KGesch.: in der Zeit von

Aurelian bis Dioclet.^)

2294 Probus 1 Felix Rom. (XXV) oder 2292= Aurelian 4 ^); KGesch.:

kurz vor dem Antritt des Probus.

2297 Probus 4 Cyrillus Antioch. (XVIII) ^; KGesch.: in der Zeit

von Aurelian bis Dioclet.

2298 Probus 5 Eutychiauus Rom. (XXVI), Gaius Rom. (XXVII)»);

KGesch.: in der Zeit von Aurelian bis Dioclet.

2299 Probus 6 Theonas Alex. (XV) 9); KGesch.: in der Zeit von

Aurelian bis Diocletian.

2313 Dioclet. 12 Marcellinus Rom. (XXVIII) '»); KGesch.: Diocletian.

2316 Dioclet. 15 Zabdas Hieros. (XXXVIII [XXXVII]) i^); KGesch.:

1) So H (aber Cod. A 2280 = ann. 10) u. Arm. (2282 — ann. 11; Z 2283

=» ann. 12) ; Dionys. —» 2280. Die KGesch. weicht um ein Jahr ab.

2) So H (aber Cod. A des Hieron. 2281 = ann. 11); Arm.: 2279 = ann. 8

(die übliche Hinaufsetzung). Dionysius unbestimmt. Epit. Syr. fehlt. Für den

Ansatz des Armen, darf man sich nicht darauf berufen, dasa in der KGesch.

Dionysius Hom. und Paulus Samos. in dieselbe Zeit versetzt werden.

3) So H (aber Cod. A des Hieron. 2282 — ann. 12); Arm.: 2282 — ann. 11

(Z 2281 " ann, 10); Dionysius un1)eKtimmt.

4) Für 2283 — ann. 13 H (codd. plur,); für 2284 Dionysius und die Cod. BPSR
de« Hieron.; für 2283 — ann. 12 Ann. (Z 2282 = ann. 11). Die bestimmte Nach-

richt der KGesch., dass die letzte Synode gegen Paul u. seine Absetzung unter

Aurelian erfolgt sei, widerspricht obiger Nachricht nicht nothwendig, da diese

nicht den Knd-, sondern den Anfangspunkt des Dramas zu markiren scheint.

f)) So H ; Arm. fehlt; Dionysius schliesst ihn unmittelbar an den Regierungs-

antritt Aarelian's an.

6) So H ; Arm. hat statt Prob. 1 vielmjihr Aurel. 1 (-= 2280). Dionysius

bietet 2292, und e» ist nicht ausgesohlossen, dass dies die Zitier ist, die Eusebius

in der Chronik geboten hat; denn sie stimmt mit der Nachricht der KGesch.,

düM Felix kurz vor Probus — so verstehe ich die Stella — angetreten ist.

7) So H u. Dionys. (2208 — Prob. 4); fehlt im Armen.

8) So H; Arm.: 22i)ö — Prob. 2; Dionys.: 2208.

9) So H; Arm. 2302 — Gar. 1; Dionys.: 2208.

10) So H (Cod. B 2314 — ann. 13); Dionys.: 2313; der Arm. fohlt.

11) So H fcod. F231G— ann. 14); Arm.: 2317 — Diocl. 14; Dionys.: 2310;

Epit Syr.: Dioclet 13.
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Diocletian; ausdrücklich wird bemerkt, er habe nur kurz

regiert.

2319 Dioclet. 18 Hermon Hieros. (XXXIX [XXXVni]) ^); KGesch.:

Diocletian.

2319 Dioclet. 18 Tyrannus Antioch. (XIX)2); KGesch.: Diocletian.

2320 Dioclet 19 Petrus Alex. (XVI) 3); KGesch.: Diocletian.

Eusebius hat also in der KGeschichte die genauen Daten der

Chronik grösstentheils preisgegeben; aber abgesehen davon, dass er

den Amtsantritt des Dionysius Alex, und seinen Tod (damit auch

den Amtsantritt seines Nachfolgers Maximus) genau datirt und
ebenso den Tod des Alexander Hieros., Fabian Rom. und Babylas

Antioch. (damit den Amtsantritt ihrer Nachfolger Mazabanus,

Cornelius und Fabius) bestimmt angegeben hat, verräth er auch

sonst durch eine Reihe von Bemerkungen, dass er über genaueres

chronologisches Material in Bezug auf die Bischöfe verfügte, als er

in der KGesch. anzugeben für nothwendig erachtete. Diejenigen

Ansätze in der Chronik, die in der KGesch. nicht bestätigt werden,

sind deshalb nicht ohne Weiteres als von Eusebius selbst desavouirt

zu verwerfen. Umgekehrt darf man aber nicht, wie z. B. Lightfoot
und Andere gethan haben, aus der KGesch. ermitteln wollen, ob

Eusebius einen Bischof an den Anfang oder das Ende der Re-

gierungszeit eines Kaisers gestellt hat; denn darüber sagt die

KGesch. in der Regel nichts aus. Es sind, wie wir in Cap. 1

gesehen haben, die Formeln xarä tovoöb, 1^1 rmvös etc. in der

KGesch. ganz allgemein, da sie sich stets nur auf die betreffende

Kaiserregierung beziehen. Einen sehr groben Fehler in diesem
letzten Drittel der Episkopate bei Eusebius erkennt man übrigens

sofort: dem römischen Bischof Sixtus sind in der KGesch. und Chronik

11 JJ. beigelegt (und 10 JJ. sind im Spatium histor. berechnet);

wir wissen aber aus Cyprian's Briefen, dass er höchstens 3 JJ. regiert

hat. Dieser starke Fehler, der die ganze römische Liste in diesem
Theile erschüttern muss, wiift ein schlechtes Licht auf sie. Wie
ist er zu erklären und wie sind überhaupt in diesem letzten Ab-
schnitt die Daten entstanden, da Africanus hier nicht mehr Führer
gewesen ist? Die Beantwortung dieser Fragen kann aus Eusebius'

Schriften allein nicht gewonnen werden. Wir müssen zur Hülfe
nach anderem Material Umschau halten. Hierbei werden wir die

Untersuchung der einzelnen Bischofslisten zum Abschluss zu bringen
versuchen — soweit der Stand unserer Quellen einen Abschlusss
zulässt

1) So H; Arm.: 2319 = Dioclet. 16; Dionys: 2316 -f 3 — 2319.

2) So H u. Dionys., wie es scheint

3) So H (cod. F 2319); Dionys. 2319? 2320?
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5) Chronologie der römischen Bischöfe.

Die wichtigste Quelle für die Chronologie der römischen Bischöfe

neben Eusebius ist der Catalogus Liberianus (nebst seinen Ab-

zweigungen in den verschiedenen Formen des Liber Pontificalis)*).

Dank der grundlegenden Untersuchungen von Mommsen und der

Arbeiten von Lipsius, Duchesne, Lightfoot und Frick (Chron.

minora 1892) ist die Kritik desselben wesentlich abgeschlossen. Ich

fasse hier zunächst die Hauptergebnisse zusammen, nachdem ich

den Katalog selbst mitgetheilt (Mm. = Mommsen, Chron. min. I p.

73 sq.; Lg. = Lightfoot, Clement of Rome^ I p. 253 sq.; Dn. =
Duchesne, Liber Pontif I p. 1 sq.; B = Cod. Bruxell. Philocal.;

V = Cod. Vindob. Philocal; G = Cod. Ambianensis; F = Lib.

Pontif. Felicianus; C == Lib. Pontif. Cononianus; P = Lib. Pontif.

anni 687; runde Klammern bezeichnen solche Stellen, die in der

Hdschr. des Liberianus fehlea und aus FCP ergänzt sind)

:

Imperante Tiberio Caesare passus est dominus noster Jesus

Christus duobus Geminis cons. VIII Kai. Apr., et post as-

censum eins beatissimus Petrus episcopatum suscepit. ex quo

tempore per successionem dispositum, quis episcopus, quot

annis prefuit, vel quo imperante.

. Petrus ann. XXV mens, uno d. IX. fuit temporibus Tiberii

Caesaris et Gai et Tiberi Claudi et Neronis, a consul. Minuci et

Longini [p. Chr. 30] usque Nerine et Vero [55]. Passus autem cum
Paulo die III Kai. Julias consul. ss. imperante Nerone.

Linus ann. XU m. IV d. XII. fuit temporibus Neroniä, a con-

sulatu Satumini et Scipionis [56] usque Capitone et Rufo [67].

Clemens ann. IX m. XI d. XII. fuit temporibus Galbe et Ves-

pasiani, a cons. Tracali et Italic! [68] usqueVespasiano VI et Tito [76].

1) Ich gehe auf diese nicht besonders ein; denn die Angaben des Liber

Pontificalis fUr die ältesten röm. Bischöfe haben keinen selbständigen Werth,

sondern dienen nur zur Berichtigung der Fehler im Catal. Liberianus. In dieser

Hinsicht sind sie von Lipsius u. Lightfoot bereits so ausgebeutet worden,

daas ich nichts hinzuzufügen habe. Auch die von Lightfoot herangezogene

yriiche Liste der römischen Bischöfe im Cod. ßrit. Mus. Add. 14642 (Clement

of Rome P S. 822 IT.), die dadurch unter den orientalischen ausgezeichnet ist,

daM aie auch Monate neben den Jahren bringt, ist nicht selbständig, sondern

Atu der KGeaoh. dei Eosebioa and aus einer der Ijeoninisohen verwandten Liste

componirt. Die Liste gebOrt ihrer Grundlage nach dem <i. Jahrh. an, das Ms.

ist am dem 10. Jahrh.

Peimij Liet Vinioi et Longini uRqu(f Nerone et Vetere.

Clement] Nach den Facti connul. de« Liberiauus (Mommsen 1. c. p. 60 sq.)

mos* es haisMo: Vespasiano VII et Tito V.
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Cletus ann. VI m. duo dies X. fuit temporibus Vespasiani et

Titi et initia Domitiani, a cons. Vespasiano Vm et Domitiano V
[77] usque Domitiano IX et Rufo [83].

Anaclitus ann. XII hl X d. IIL fuit temporibus Domitiani,

a cons. Domitiano X et Sabino [84] usque Domitiano XVII et de-
mente [95].

Aristus annos XIII m. VII d. duos. fuit temporibus novissimis

Domitiani et Nervae et Traiani, a cons. Valentis et Veri [96] usque

Gallo et Bradua [108].

Alexander ann. VIII m. 11 d. uno. fuit temporibus Traiani a

cons. Palmae et Tulli [109] usque Veliano et Vetere [116].

Sixtus ann. X m. III d. XXI. fuit temporibus Adriani a cons.

Nigri et Aproniani [117] usque Vero III et Ambibulo [126].

Telesforus annos XI m. III d. III. fuit temporibus Antonini

Macrini a cons. Titiani et Gallicani [127] usque Caesare et Bal-

bino [137].

Higinus ann. XII m. III d. VI. fuit temporibus Veri (et Marci
a cons. Magni et Camerini [138] usque Orfito et Prisco [149]).

(Anicetus ann. IV m.IV d. III. fuit temporibus Severi et Marci)

a cons. Gallicani et Veteris [150] usque Presente et Rufino [153].

Pius ann. XX m. IV d. XXI. fuit temporibus Antonini Pii, a
cons. Clari et Severi [146] usque duobus Augustis [161]. sub huius

episcopatu frater eius Ermes Übrum scripsit, in quo mandatum con-

tinetur, quae ei praecepit angelus, cum venit ad illum in habitu

pastoris.

Cletus] initia BV Mm, initio GLgDn. — Vespasiano VIII et Tito VI mfisste

es heissen; aber auch die Fasti des Liberianus bieten irrthümlich Domitiano V.

Anaclitus] So Mm Dn nach VFK, nach Lg bietet B Anacletus. G Anaclytus

Aristus] In der Restitution Dn : Euaristus mit FCP und a consulatu Valentis

et Veteris. Veteris bieten die Fasti des Liberianus und FCP.
Alexander] ann. VIII B Lg Dn, ann. VII Cod. V Mm (aber das Intervall ver-

langt VIII) — Heliano restituirt Dn, Aeliano bieten die Fasti des Liberianus.

Sixtus] So BV, in der Restitution giebt Dn Xystus nach FC.

Telesforus] Lies mit FCP Antonini et Marci.

Higinus. Anicetus] Das Eingeklammerte fehlt in den Mss., ohne dass eine

Lücke bezeichnet wäre. Die oben substituirten Kaiser und Consuln sind FCP
entnommen (aber FC bieten Camerino, nicht Prisco. Severi ist ein alter Fehler

für Veri; für Magni ist Nigri einzusetzen, wie auch die Fasti des Liberianus

bieten); die Zahlen fiir Anicetus habe ich nach Lipsius und Lg bestimmt. Die
Zahl der Jahre ergiebt sich aus den Consulardaten; die Monate und Tage sind

die des Pius in F (über das Recht, sie zu substituiren, s. Lg, p. 267 S.).

Pius] ann. XXI B — m. XXI für d. XXI wohl Druckfehler bei Mm — „man-
datur contineturque quod B, mandatum . . . quod Lg, auch Dn in der Re-

stitution.

Harnack, AltcLiistl. Litteraturgesch. II, i. 10
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Soter ann. IX m. III d. II. fuit temporibus (Severi, a cons.

Eustici et Aquilini [162] usque Cethego et Claro [170]).

(Eleutherus ann. XV m. VI d. V. fuit temporibus) Antonini

et Commodi a cons. Veri et Hereniani [171] usque Patemo et

Bradua [185].

Victor ann. IX m. II d. X. fuit temporibus (Caesaris a cons.

Commodi II et Glabrionis [186] usque Laterano et Rufino [197]).

(Zephyrinus ann. XIX m. VII d. X. fuit temporibus Severi et)

Antonini a cons. Saturnini et Galli [198] usque Presente et Extri-

cato [217].

Calixtus ann. V m. II d. X. fuit temporibus Macrini et Elio-

gabali, a cons. Antonini et Adventi [218] usque Antonino III et

Alexandro [222].

ürbanus ann. VIII mens. XI d. XII. fuit temporibus Alexandri,

a cons. Maximi et Eliani [223] usque Agricola et Clementino [230].

Pontianus ann. V m. 11 d. VII. fuit temporibus Alexandri, a

cons. Pompeiani et Peligniani [231]. Eo tempore Pontianus episcopus

et Yppolitus Presbyter exoles sunt deportati in Sardinia in insula

vocina Severo et Quintiano cons. [235]. in eadem insula discinctus

est IV Kl. Octobr., et loco eius ordinatus est Antheros XI Kai. Dec.

cons. SS. [235].

Antheros m. uno dies X. Dormit III Non. Jan. Maximo et

Africano cons. [236].

Fabius ann. XIV m. 1 d. X fuit temporibus Maximini et

Soter. Eleutheinis] Das Eingeklammerte fehlt in den Mss., ohne dass eine

Lücke bezeichnet wäre. Cber die substituirten Zahlen bei Eleutherus s. Lipsius

und Lg. Mm. hält die Zifiem m. III d. II für solche des Eleutherus, setzt also die

Lücke nach Soter ann. IX, jedoch mit Unrecht. Die Kaiser und Consuln aus

FCP. Severi bei Soter ist ein alter Fehler für Veri. Umgekehrt ist bei Eleu-

therus für Veri vielmehr Severi zu setzen, wie auch die Fasti des Liberianus

bieten. Vor „Soter" in margine „Anicetus ann. IX m. VIII d. XXIV" G' — Eren-

niani BO.

Victor. Zephyrinus] Die Lücke, die in den MSS. nicht kenntlich ist, ist

durch FCP zu füllen; über die Zahlen bei Zephyrinus s. Lipsius u. Lg. „Com-
modi II" ist ein Irrthum für Commodi V (s. die Fasti des Liberianus), und bei

Qlabrionis mflsete II stehen. Auffallend ist das absolute „Caesaris" bei Victor;

•. darüber unten; es steht in FCP. — Vor „Victor" in margine „Eleutherius

ann. XXV d. XIII" Q'.

Calixtus] Antonino IV bieten die Fasti des Liberianus; das ist richtig, n. so

bat such Dn restituirt.

Pontianns] deputati FC — vocina BG Mm, nocinaV, bucinaFCP, nociva

vermnthete Bücher; so Dn u. Lg, „recte fortasse" bemerkt Mm — Quintino V
Für „discinctus" bietet FCP „defunctus".

Antheros] Maximino ist zu lesen, wie auch FCP bieten.

Fabiui] Maximi et Cordiani V — Maximi et Africani G — II nach Decio

fehlt in 0.
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Oordiani et Filippi, a cons. Maximini et Africani [236] usque Decio

II et Grato [250). passus XII Kai. Feb. hie regiones divisit dia-

conibus et miiltas fabricas per cimiteria fieri iussit post passionem

eius Moyses et Maximus presbyteri et Nicostratus diaconus cora-

prehensi sunt et in carcerem sunt missi. eo tempore supervenit

Novatus ex Africa et separavit de ecclesia Novatianum et quosdam

confessores, postquam Moises in carcere defunctus est, qui fuit ibi

m. XI d. XI.

Cornelius ann. II m. III d. X a cons. Decio IV et Decio II

[251] usque Gallo et Volusiano [252]. sub episcopatu eius Novatus

extra ecclesiam ordinavit Novatianum in urbe Roma et Nicostratum

in Africa. hoc facto confessores qui se separaverunt a Comelio, cum
Maximo presbytero, qui cum Moyse fuit, ad ecclesiam sunt reversi.

post hoc Centumcelis expulsi. ibi cum gloria dormitionem accepit.

Lucius ann. III m. VIII d. X. fuit temporibus Galli et Volu-

siani (a cons. Galli et Volusiani) [252] usque Valeriano III et Gallieno

II [255]. hie exul fuit et postea nutu dei incolumis ad ecclesiam

reversus est (Dormit) III Non. Mar. cons. ss.

Steffanus ann. IV m. II d. XXI. fuit temporibus Valeriani et

Gallieni, a cons. Volusiani et Maximi [253] usque Valeriano III et

Gallieno II [255].

Xystus ann. II m. XI d. VI. coepit a cons. Maximi et Gla-

brionis [256] usque Tusco et Basso [258] et passus est VIII Id. Aug.,

(et presbyteri praefuerunt) a cons. Tusci et Bassi [258] usque in

diem XII Kai. Aug. Aemiliano et Basso cons. [259].

Dionisius ann. VIII m. II d. IV. fuit temporibus Gallieni, ex

die XI Kai. Aug. Aemiliano et Basso cons. [259] usque in diem

VII Kai Jan. cons. Claudi et Paterni [269].

Felix ann. V m. XI d. XXV. fiiit temporibus Claudi et Au-
reliani, a cons. Claudi et Paterni [269] usque in consulatum Aureliano

II et Capitolino [274].

Eutycianus ann. Vlll m. IX d. III. fuit temporibus Aureliani,

a cons. Aureliano III et Marcellino [275] usque in diem VII Idus

Dec. Caro II et Cariuo cons. [283].

Cornelius] Die Consnln d. J. 251 waren, wie auch die Fasti des Liberianus

richtig angeben, Decius III et Decius Caes. — Decio VG — expulsus ist zu lesen;

so hat auch Dn restituirt.

Lucius] Auch in FCP fehlen die Consulnamen, die durch Homöotel. aus-

gefallen sind; Lg u. Dn restituiren sie. — Dormit restituiren Mm Lg Dn.

Xystus] Syxtus G, Sixtus B — F bietet vor „coepit": „Fuit temporibus

Valeriani et Decii" — Die eingeklammerten Worte bietet F, aber an einer

anderen Stelle.

Eutycianus] IV idus Cod. V.

10*
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Gaius ann. XII m. IV d. YII. fuit temporibus Cari et Carini,

ex die XVI Kai. Jan. cous. Carino II et Carino [283] iisque in X
Kai. Mai. Diocletiano VI et Constantio II [296].

Marcellinus ann. VIII m. III d. XXV. fuit temporibus Dio-

cletiani et Maximiani ex die prid. Kai. Julias a cons. Diocletiano

VI et Constantio II [296] usque in consul. Diocletiano IX et Maxi-

miano VIII [304]. quo tempore fuit persecutio et cessavit episcopatus

ann. MI m. VI d. XXV.
Marc eilUS annum unum m. VII d.XX. fuit temporibus Maxenti,

a cons. X et Maximiano [308] usque post cousulatum X et sep-

timum [309].

Eusebius m. IV d. XVI, a XIV Kai. Maias usque in diem

XVI Kai. Sept.

Miltiades ann. III m. VI d. VIII, ex die VI Nonas Julias a

consulatu Maximiano VIII solo, quod fuit raense Sep. Volusiano et

Rufino [311], usque in III Idus Januarias Volusiano et Anniano

coss. [314].

Silvester ann. XXI m. XI. fuit temporibus Constantini, a con-

sulatu Volusiani et Anniani [314]' ex die prid. Kai. Feb. usque in

diem (prid.) Kai. Jan. Constancio et Albino coss. [335].

Marcus mens. VIII dies XX. et hie fuit temporibus Constan-

tini, Nepotiano et Facundo coss. [336] ex die XV Kai. Feb. usque

in diem Non. Octob. coss. ss.

Julius ann. XV m. I d. XL fuit temporibus Constantini, a

consulatu Feliciani et Titiani [337] ex die VIII Id. Feb. in diem

pridie Idus Apr. Constancio V et Constancio Caes. [352]. hie multas

fabricas fecit: basilicam in via Portese miliario III; basilicam in via

Flandnia mil. II quae appellatur Valentini; basilicam Juliam, quae

est regione VII iuxta forum divi Traiani; basilicam trans Tiberim

regione XIV iuxta Callistum; basilicam in via Aurelia mil. III ad

Callistum.

Qaitu] VI Kai. 6, Vll Kai. B — Caro II et Carino iet natürlich zu leHen.

Marcellus] Nach „Marcellus" hat V „imperavit" — m. VII BP Lg, m. VI

Cod. Y Mm Du — Die Consuhi d. J. 308 sind Maximianun X u. Maximiauus Galo-

riu8 \ll; in den Fasti des Catal. Libcrian. steht z. J. 308 „docies et Maximiane

VII*', 7. J. 309: „poat consul. X et septiinum."

Miltiadea] Zu den Cousuln bemerkt Mm: „recte haec tradita esse supra

p. G7 ad a. 311 adnota\i: a consulatu Maximini (nl. Maxentio) IX usque ad Muxen-

tio (al. Maximo) II qui fuit meuse Soptembri Volusiano et liutino cons/' (oni.

r*-lii|uiH) est in libro pontiilcali mcra iutcrpolatio , ncquc enim eo amio 311

Miixuntiu« faiiceri geniiit.'' — „Voliisiuno 11 et Anniano" müsHto es hcissen; doch

fehlt II auch in den Fasti.

Silvester] prid. ergänzt Dn nach dem folgenden ('onsiiliiiiliifiiiu uiul der

dcpoHitio cpincoporum.
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Liberius fiiit temporibus Constanti ex die XI Kai.

Jun. in diera a consulatu Constantio V et Constantio Caes.

coss. [352].

Die Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen dieses Katalogs,

d. h. vor Allem die Ergebnisse der Untersuchungen Mommsen's
und Lightfoots, sind folgende:

1) Der Chronograph von 354, der vorstehenden Katalog mittheilt,

bietet auch eine bis zum J. 354 reichende Weltchronik. Dieselbe

Chronik existirt auch in einer zweiten Form unter dem Titel:

„Liber generatiouis", reicht aber hier nur bis zum 13. Jahr des

Alexander Severus (== 234 p. Chr.). Beide Formen erweisen sich

als verschiedene Übersetzungen eines griechischen Originals v. J.

234. Hieraus folgt, dass wir in ihnen die Chronika des Hippolyt

zu erkennen haben und dafür sprechen auch viele innere Gründe.^)

2) An dem Schluss des Liber generatiouis steht der Satz:

„Nomina episcoporum Romae et quis quot annis praefuit", das

Übrige fehlt; aber dieser Satz genügt, um es sicher zu stellen, dass

Hippolyt eine römische Bischofsliste mit Regierungsjahren ge-

boten hat.

3) Die vom Chronographen v. J. 354 gebotene Liste kann nicht

einfach identisch sein mit der verlorenen Liste Hippolyt's ; denn —
abgesehen davon, dass sie bis Liberius reicht — enthält sie mehr
als Namen und Regierungsjahre der Bischöfe, nämlich auch Monate

und Tage, Consul- und Kaisergleichzeitigkeiten, dazu einige

historische Notizen.

4) Allein die Liste ist nicht homogen; vor Allem fallt auf, dass

bei Pontianus ein Einschnitt ist ; bis dorthin nämlich sind die Con-

suln so angegeben, wie wenn die Bischofsregierungen stets mit dem
Anfang des Jahres begonnen und mit dem Schluss geschlossen

hätten, d. h. der Antritt eines jeden Bischofs ist gleichgesetzt ndt

dem Beginn des Consuljahres, welches dem Tode seines Vorgängers

folgte. Daraus ergiebt sich, dass die Berechnung der Amtsdauer
nach Consuln nicht stimmt mit den für die Amtsdauer angegebenen

Jahren, Monaten und Tagen. Vom Tode Pontian s abwärts dagegen

sind die Consulregierungen nach einem verständigeren Princip an-

gegeben. Hieraus folgt, dass der Redactor, als er die Consul-

gleichzeitigkeiten den Bischöfen von Petras bis Pontian beisetzte,

noch keine Monate und Tage, überhaupt keine näheren Zeit-

Liberius] V bietet den Hiatus in Z. 1 u. 2, B nicht — die Consuln sind

Constantius Augustus und Constantius Gallus Caesar.

1) Gegen die Annahme Frick's, der liber generationis v. J. 234 sei von

Hippolyts Chronik zu unterscheiden, habe dieselbe aber benutzt, sprechen so

viele Gründe, dass ich von ihr absehen zu dürfen glaube.
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bestimmungen über die Angaben der Jahre hinaus gefunden hat,

während seine Vorlage für die folgende Zeit solche näheren Zeit-

bestimmungen bot. Also hat es mit der ersten grösseren Hälfte

der Liste eine andere Bewandtniss wie mit der zweiten. Das zeigt

auch der Umstand, dass jene, abgesehen von dem Datum der

Kreuzigung des Petrus und der Notiz über den Hirten, sonst keine

besonderen Bemerkungen enthält.

5) Die Zeit des Pontian (231—235) ist nun aber die Zeit, in

der Hippolyt seine Chronika verfasste, und eben Hippolyt wird

in dem Artikel „Pontian" als zusammen mit dem Bischof von Sar-

dinien verbannt genannt. Also ist es höchst wahrscheinlich, dass

in der Liste von Petrus bis Pontian der Bischofskatalog des Hippolyt

steckt. Ji would naturally occur to the coütinuator to add this

memorandum respecting the author of the list which he took as

his basis."

6) Aber alles über die Namen und Regierungsjahre Hinaus-

gehende in der Liste ist spätere Arbeit (die Monate und Tage, die

Consulgleichzeitigkeiten, die Kaisergleichzeitigkeiten, und zwar sind

die Monate und Tage erst nach den Consulgleichzeitigkeiten hin-

zugefügt); nur die Angaben über den Tod des Petrus und das Buch
des Hirten können von Hippolyt stammen; in Bezug auf die letztere

ist das sogar sehr wahrscheinlich, weil gerade z. Z. Hippolyt's der

Hirte aus der h. Sammlung in vielen Kirchen excludirt wurde und

sich die Notiz augenscheinlich auf die Controversen über ihn bezieht.

Gegen die Herkunft des Katalogs von Hippolyt darf nicht einge-

wendet werden, dass hier Zephyrin und Calixt als die recht-

mässigen Bischöfe anerkannt sind, während Hippolyt sie doch be-

kämpft hat, ja höchst wahrscheinlich förmlicher Gegenbischof

Calixt'ö gewesen ist; denn 1) ist es nicht unwahrscheinlich, dass

Hippolyt am Ende seines Lebens Frieden mit der grossen Kirche

in Rom geschlossen hat, 2) — wenn das nicht der Fall gewesen

ist — so war es doch selbstverständlich, dass ein katholischer

Redactor, der seine Liste benutzte, die katholischen Bischöfe

einsetzte.

7) Auch der zweite Theil der Liste ist aller Wahrscheinlichkeit

nach nicht einl^eitlich; denn erstlich zeigen die Abschnitte von

Pontian bis Lucius durch die beigesetzten genauen zeitgeschicht-

lichen Mittheilungen, dass sie von einer Hand sind, d. h. von einem

Verfasser, der unter dem Bischof Stephanus schrieb, sodann darf

man in den Angaben bei dem Bischof Julius das Werk eines Zeit-

genossen erkennen. Da über dessen Vorgänger Marcus, der nicht

einmal ein Jahr regierte, nichts zu sagen war, so gehören höchst-

wahrscheinlich die Abschnitte von Stephanus bis Silvester, in denen
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jede geschichtliche Mittheilung fehlt, wiederum zusammen. Diese

Annahme liegt um so näher, als die im Chronographen v. 354 ent-

haltene Depositio episcoporum, ferner die Weltchronik, die Stadt-

chronik und die Notitia regionum ebenfalls bis zum Tode Silvester's

(335), resp. bis z. J. 334 reichen. Die Liste des Hippolyt ist somit

dreimal fortgeführt worden, nämlich 1) unter Stephanus, 2) im J.

334, 3) vom letzten Redactor des J. 354.

8) Kehren wir zur ereten Hälfte der Liste zurück. Die Con-

sularangaben der Liste bis Pontianus sind augenscheinlich genommen
aus den Consularfasten der Chronographie von 354; sie sind an

sich ohne Bedeutung, aber sie dienen zur Correctur der in den

Handschriften vielfach verdorbenen Amtsdauerjahre der Bischöfe,

resp. dort, wo diese in den Mss. zufällig fehlen, zu ihrer Ergänzung;

nach den Consulgleichzeitigkeiten lassen sich die Jahre bestimmen,

wie sie der Chronograph von 354 gelesen hat. Bei Petrus hat er

26 JJ. gelesen statt 25, bei Cletus 7 statt 6, bei Pius 16 statt 20,

bei Victor 12 statt 9; bei Anicet sind 4 JJ. einzusetzen, bei Eleu-

therus 15 JJ., bei Zephyrin 20 JJ. Die Kaisergleichzeitigkeiten

sind z. Th. so irrthümlich, dass schon daraus ihr späterer Ursprung

(nicht von Hippolyt) erhellt. Was die Monate und Tage betrifft,

so gehörten auch sie nicht zum Original; vergleicht man sie mit

den Monaten und Tagen der Leoninischen Liste (wie sie aus den

Papstkatalogen aus der Zeit des Felix III und des Hormisdas re-

construirt werden kann) und der Grundschrift des Liber Pontit,

des Felicianus, so ergiebt sich, dass sie — abgesehen von der

Zahl für Petrus — auf eine Quelle zurückgehen (während doch
die Jahre dort und hier sehr stark differiren). Dass diese

Quelle für die Leoniuische und Felicianische Liste eben der Chrono-

graph von 354 selbst ist, dagegen spricht nichts, vielmehr erkennt

man, dass der Autor dieser Listen sie ganz mechanisch abgeschrieben

hat, der Reihe nach, wie sie beim Chronographen zu lesen waren,

obgleich seine Reihenfolge der Bischöfe eine etwas andere ist, als

die des Chronographen. Abgesehen von dem Nutzen, den diese

Monats- und Tageangaben für die Genealogie der Listen gewähren,

sind sie werthlos, d. h. werthlos bis Pontianus; von da ab tritt, wie

oben bemerkt, eine zeitgenössische Quelle ein, und es besteht daher

mit Recht das Präjudiz, dass sie hier zuverlässig sind.

9) Was die Namen und Regierungsjahre anlaugt, so zeigt die

Liste bis Pontian folgende grobe Fehler: a) Clemens ist gleich nach

Linus gestellt, b) ausser einem Cletus ist ein Anacletus als be-

sonderer Bischof gezählt, c) Anicetus ist vor Pius gestellt. Dass

Letzteres falsch ist, bezeugen Irenäus und Hegesipp; dass es keinen

Cletus und Anacletus gegeben hat, geht aus dem sogen, kleinen
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Labyrinth (Euseb., h. e. V, 28; wahrscheinlich ist Hippolyt der Ver-

fasser) hervor, wo Victor als der 13. Bischof äoto Hergov gezählt

ist; er wäre aber der 14., wenn Cletus und Anacletus zwei ver-

schiedene Bischöfe wären (vgl. auch Irenäus). Diese beiden Fehler

können also nicht auf Rechnung Hippolyt's gesetzt werden, dann

aber auch schwerlich der erste, wo wir freilich eine Controle (ausser

bei Irenäus, dem Lehrer des Hippolyt) nicht besitzen. Wie die Fehler

entstanden sind, darüberhat Lightfoot, 1. c. p. 271if. eine scharf-

sinnige und, wie mir scheint, recht befriedigende Hypothese auf-

gestellt. Der Irrthum begann damit, dass Anicet ausgelassen, später

an den Rand gesetzt und dann irrthümlich vor Pius eingeschoben

wurde. Ebenso war Clemens ausgelassen — er konnte nach Cletus

leicht ausfallen — ; er wurde später neben Cletus an den Rand
gesetzt und gerieth dann irrthümlich vor Cletus. Die Verdoppelung

von Cletus und Anacletus aber erklärt sich leicht aus der Un-
sicherheit des Namens. Man vermisste „Anacletus XH" und schob

ihn ein. Diese Einschiebung wird noch erklärlicher, wenn man
annimmt, dass damals noch Anicetus fehlte und somit die bekannte

Zahl der Bischöfe durch die Namen der Liste nicht ausgefüllt er-

schien. Reinigt nmn nun die Liste Hippolyt's im Liberianus von

allen diesen Zusätzen und Fehlern und vergleicht sie mit der des

Ensebius, so ergiebt sich folgendes Verhältniss — zunächst für die

Zeit bis Eleutherus:
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XV. XVI — VIII. VIIE). Die Zahlen für Hyginus und Anicetus

sind im Liberianiis vertauscht. An der Identität der Listen kann

schwerlich gezweifelt werden. Dass aber das Richtige bei Eusebius

zu suchen ist, folgt aus der ungleich stärkeren und besseren Be-

zeugung der eusebianischen Liste im Vergleich mit der des

Liberianus. Aber auch in den fünf folgenden Episkopaten bis

Pontianus sind die Listen identisch:

Liberianus Eusebius

Victor 9 (12)0 10

Zephyrinus 19 (20)2) 18

Callistus 5 5

Urbanus 8 9 (resp.8)

Pontianus 5 5 (resp.6)

Augenscheinlich sind bei Victor und Zephyiiu die Consuljahre

im Liberianus falsch berechnet.^) Die Ziffern 9 + 19 sind die

richtigen, und diese entsprechen in ihrer Summe den Angaben des

Eusebius 10 + 18. Die drei folgenden Zahlen sind identisch:

5.8. 5. Man hat daher auch in der Liste des Eusebius diese

Zahlen vor den Alternativzahlen (9. 6) zu bevorzugen. Die Zahlen

für die 18 ersten Bischöfe bis Pontian sind also: 25 + 12 -i- 12 +
9 + 8 + 10 + 10 + 11 + 4 + 15 4- 11 + 8 H- 15 4- 10 (9)

-4-

18(19) + 5 + 8 + 5. Die Summe beträgt 19G JJ., d. h. nur drei

Jahre zu viel, wenn man von dem muthmasslich zu Grunde liegen-

den Amtsautritt des Petrus in Rom i. J. 42 p. Chr. bis zum De-

portationsjahr des Pontian (235 p. Chr.) rechnet (über diese 3 JJ.

s. später). Soviel aber ist gewiss: Hippolyt's und Eusebius'
römische Bischofsliste von Petrus bis Pontian sind, so-

wohl was die Reihenfolge der Namen, als was die Re-
gierungszeiten betrifft, identisch.

Gehen wir zur zweiten Hälfte der Liste. Ich setze die Ver-

gleichung her:

Liberianus Eusebius

Anterus mens. 1 dies 10 [1. 12J *) mens. 1

Fabianus ann. 14 mens. 1 d. 10 ann. 13

Cornelius ann. 2 mens. 3 d. 10 ann. c. 3

Lucius ann. 3 mens. 8 d. 10 mens. 8 (nicht ganz)

1) Diese Zahl ist nach den Gonsuljahren berechnet.

2) Die Zahl der Regierunj^sjahre fehlt zufällig im Liberianus; sie ist aus

dem Lib. Pontif. ergänzt. Die zweite Zahl ist die aus den Consu\jahren

berechnete.

3) Lightfoot bietet eine andere Lösung der Schwierigkeit.

4) So ist nach dem angegebenen Intervall zu corrigiren.
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Stephanus ann.4[l3]^)inens.2d.21 aim. 2 (3)

Sixtus ann. 2 mens. 11 d. 6 ann. 11

Dionysius ann. 8 [1.9] *) mens. 2 d. 4 ann, 9

Felix ann. 5 mens. 11 d. 25 ann 5

Eutychianus ann. 8 mens. 11 d. 3 mens. 8 (nicht ganz 10)

Gajus ann. 12 mens. 4 d. 7 ann. 15

Von diesen 10 Posten stimmen der 1. 3. 7. 8. überein. Es fragt

sich, ob die sechs Differenzen, die nachbleiben, auf zwei verschiedene

Listen weisen. Zum Glück vermögen wir aus der beglaubigten

Geschichte einen Theü der Ansätze sicher zu controliren. Bei

Lucius sind die 3 JJ. im Liberian. ein späterer Zusatz; denn aus

Cyprian's Briefen folgt, das Lucius weniger als ein Jahr regiert

hat; da aber die Monate im Liberian. und Euseb. stimmen, so ist

dieser Ansatz ursprünglich identisch gewesen = mens 8. Dasselbe

gilt für Sixtus; nur liegt hier in beiden Listen ein Fehler. Wir
wissen, dass Sixtus kein volles Jahr regierte; wenn ihm der Liberi-

anus 2 Jahre u. 11 Monate giebt, Eusebius aber 11 Jahre, so ist

es eine Angabe, die beiden zu Grunde liegt, nämlich == mens. 11.

(Sixtus war Sixtus IL; die Zahl U ist im Liber. in ann. II ver-

wandelt). Endlich — wie Eusebius, resp. seine Quelle, eben die

11 Monate für Sixtus in 11 Jahre verwandelt hat, so hat er bei

Eutychianus umgekehrt aus den 8 JJ. 11 Monaten der Urquelle

8 Monate gemacht (oder wenn man die Zahl 10 der KGesch. für

die ursprüngliche hält, hat er die Jahre weggelassen u. d. I nach X)

und nicht anders aus den 3 JJ. 2 Monaten bei Stephanus 2 Jahre.

Eusebius hat also dreimal in seiner Liste (sie war wohl theilweise ver-

löscht) mit den Jahren u. Monaten Confusion gemacht. Wir dürfen

also bereits sicher sagen: 8 von den 10 Posten waren ursprünglich

in beiden Listen identisch. Was den Posten für Fabian betrifft, so

differirt er zu wenig (14 JJ. 1 M. 13 JJ.), um uns auf verschiedene

Listen schliessen zu lassen. Es bleibt also nur der Posten für

Gaius nach, wo eine wirklich ursprüngliche Differenz nicht bestimmt

in Abrede gestellt werden kann. Die Liste, die dem Liberianus und

Eusebius gemeinsam war, lautete also (ich lasse hier die Tage weg,

da sie aus Eusebius nicht zu controliren sind)''):

Anterus mens. 1.

Fabianus ann. 14 (13) mens. 1.

Cornelius ann. 2. mens. 3.

Lucius mens. 8.

Stephanus ann. 3 mens. 2.

Sixtus mens. 11.

1) Siehe 8. 153 Anmerk. 4.

2) Die Monate sind freilich auch nur z. Th. zu controliren.
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Dionysius aniL 9 mens. 2.

Felix aun. 5 mens. 11.

Eiitychianus ann. 8 mens. 11.

Gaiiis ann. 12 (15?) mens. 4.

Nach den Depositionstagen und anderen sicheren Daten ^) lässt

sich diese Liste berichtigen, resp. bestätigen. Diese Arbeit ist be-

reits gethan (vgl. Lipsius und Lightfoot) und ergiebt folgende

historisch gesicherte Liste:

Pontian resiguirt 28. Sept. 235; depouirt am 13. Aug. 23? Sedis-

vacanz.

Anterus 21. Nov. 235—3. Jan. 236 = 1 mens. 12 d.

Fabianus 10. Jan. 236—20. Jan. 250 = 14 ann. 10 d. [1 mens,

des Liber. ist also ein Fehler]. Sedisvacanz.

Cornelius (Febr. oder) März 251—Juni 253= 2 ann. 3 mens. 10 d.

Lucius (25. Juni) 253—5. März 254 = 8 mens. 10 d. Sedisvacanz.

Stephanus (12. Mai) 254—2. Aug. 257 (also sind IIEI JJ. im Lib.

verschrieben aus III) = 3 ann. 2 mens. 21 d.

SixtusIL 31. (24??) Aug. 257—6. Aug. 258 = 11 mens. 6 d. (nach

den Acta Stephani ist er am 24. August consecrirt; das wären
11 mens. 13 d.). Sedisvacanz.

Dionysius 22. Juli 259—26. (27.) Dec. 268 = 9 ann. 5 mens. 4 d.

(also sind die 2 Monate des Liber. in „5" zu corrigiren, s. die Leonin.

Liste des Papstbuchs, die „5" bietet).

Felix (5. Jan.) 269—30. Dec. 274 = 5 aun. 11 mens. 25 d.

Eutychianus (4. Jan.) 275—7. Dec. 283 = 8 ann. 11 mens. 3 d.

öajus 17. Dec. 283 — 22. Apr. 296 = 12 ann. 4 mens. 7(5) d.

(also ist Euseb. mit ann. XV im Unrecht; wohl ein Schreibfehler).

Deutlich zeigt sich also, eine wie vortreffliche Quelle der Ab-
schnitt im Liberian. vom Amtsantritt des Anterus bis zum Tode
des Gajus ist.-) Dieser Abschnitt ist auch verhältnissmässig wenig

1) Solche Daten besitzen wir für Fabian, Cornelius, Lucius, Stephanus,

Sixtus, Dionysius, dagegen nicht für Felix, Eutychianus und Gajus, s. Lit. Gesch.

Theil I 648—Gö9 iin Betracht kommen in erster Linie die Briefe von und an
Cyprian und die Briefe des Dionysius Alex.; ferner aber auch die Briefe jener

römischen Bischöfe selbst, weiter die antiochenische Chronologie in Bezug auf

die dortigen Bischöfe Fabius und Paul v. Samosata; auch ein Brief des Origenes

an Fabian von Rom und Anderes). Das» die Mittheilung der Todestage von
Märtyrerbischöfen (wohl auch von römischen Bischöfen überhau{)li sofort mit

der Mittheilung des Todes an die Schwestergemeinden erfolgte, dafür s. das

schöne Beispiel in Cyjrian's 80. Brief: „Xistum autem in cimiterio auimadver-

sum sciatis VIT', id. Aug. die et cum eo diacones quattuor.".

2) Von den Resultaten der Lipsius'schen Chronologie unterscheidet sich die

von uns gegebene in folgenden Punkten (in Bezug auf den Abschnitt von Pon-
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durch Fehler entstellt, während der Abschnitt bis Pontian von

Fehlem wimmelte. Dagegen hat Eiisebius zwar dieselbe Liste

gehabt, wie der Liberianus (s. o.), sein Exemplar aber war äusserst

stark entstellt, und somit ist die betreffende Partie in der Chronik

und KGesch. wenig zu brauchen; denn Eusebius ist nicht im Stande

gewesen, die Fehler (resp. Mängel) der Liste, die ihm zugekommen
war, zu corrigiren.')

tian bis Gajus): 1) bei Fabianus nimmt Lipsius als Tag des Antritts den 10. Febr.

au, versieht ihn jedoch mit einem Fragezeichen, 2) bei Cornelius, wo ich Febr.

oder März geschrieben habe, bietet er „Anfang März", 3) bei Lucius versieht er

den 25. Tag des Juni (nicht den Monat selbst) mit einem Fragezeichen, 4) bei

Stephanus ebenso den 12. Mai, 5) bei Sixtus 11. setzt er den 31. August in

Klammern und mit einem Fragezeichen neben den 24. August, 6) bei Dionysius

giebt er als Todestag den 27. December an, 7) bei Eutychianus schreibt er:

(5. Jan.?) 275—8. Dec. 283. Zur Rechtfertigung der von mir gegebenen Daten

bemerke ich folgendes: Ad 1) Da Anterus am 3. Jan. 236, Fabian am 20. Januar

250 gestorben ist, so ist die Angabe für die Eegierungszeit des Fabian „14 ann.

1 m. 10 d." sicher nicht ganz richtig, und zwar ist es das ELofachste den

„1 mens." zu streichen als Wiederholung der Angabe bei Anterus (so auch Lip-

sius). Dann ist Fabian am 10. Januar 236 angetreten; Lipsius' Angabe „10. Febr."

ist ein einfacher Rechenfehler. Ad 2) Bei Cornelius lässt Lipsius S. 203 auch

den Februar offen, so dass eine wirkliche Differenz nicht vorliegt, zumal auch

ich (nach dem Briefwechsel Cyprian's und dem Datum „2 ann. 3 mens. 10 d.")

den März für wahrscheinlicher halte. Ad 3) Das Fragezeichen bei „25." (Juni) ist,

da Lipsius selbst sowohl den 5. März 254 als Todestag des Lucius annimmt als das

Datum der Regierungzeit „8 m. 10 d." für zuverlässig hält, nicht wohl berech-

tigt. Ad 4) Bei Stephanus steht auch nach Lipsius der 2. August 257 als Depo-

sitionstag fest, und demgemäss berechnet er selbst S. 215 als Amtszeit 12. Mai
254—2. August 257 (nach der Amtszeit: „3 ann. 2 mens. 21 d."); das Frage-

zeichen erscheint mir demnach unnöthig. Ad 5) Bei Sixtus steht es fest (s. Cypr.

ep. 80), dass er am 6. August 258 gemartert worden ist; demgemäss berechnet

auch Lipsius (S. 214) als Amtsantritt den 31. August. Aber die falschen Acta

Stephani, welche die Ordination des Sixtus auf den 24. August ansetzen, haben

ihn bewogen, dieses Datum zu bevorzugen. Indessen ist auf diese Acten kein

Verlans. Duchesno (Lib. Pontif. I p. CCLX) schreibt „30. August''. Ad 6) Die

kleine Differenz för den Todestag des Dionysius (26. oder 27. Dec.) kommt also

zu Stande: den 26. Dec. giebt der Liberianus an (VII kl. lau.); Lipsius (S. 234)

meint aber, man müsse VI kl. lan. lesen nach der Depositio episcoporum; allein

die Zahl und das (Gewicht der Zeugen giebt für VII kl. lan. den Ausschlag.

Ad 7) Die Differenz kommt so zu Stande, dass Lipsius die richtige LA für den

Todestag des Eutychianus im Liberian. nicht festgestellt bat; sie lautet „VII id.

Dec"; biomach ist mit Berücksichtigung der Amtszeit (8 ann. 11 mens. 3 d.)

4. Jan. 275—7. Dec. 283 festzusetzen.

1) Auf (Jrund seiner fehlerhaften Liste hat EiisebiiiH in der Chronik die

Qleicbsetzung den Amtfantritts der römischen Bischöfe mit Kaiseijahrcn (s. o.

ö, 140 f.) vollzogen, sie aber in der KirchcngoBchichto preiHgogeben. Diese Gleich-

«etzuag ist ihoi nicht, wie in der ersten grösseren Hälfte, überliefert gewesen,

Nondem er hat sie selbständig vollzogen; sie ist wesentlich werthlos und nur
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Wir kehren zur ersten grösseren Hälfte der Liste zurück. Wir
haben gesehen, dass sie aus Hippolyt stammt '), dass Eusebius eben

diese Liste in der Chronik und in der KGeschichte benutzt hat, und
dass auch Julius Africanus für seine Ansetzung der römischen

Bischöfe nach Kaiserjahren auf dieser Liste fusst. Durch letzteres

ist bewiesen, dass Hippolyt seine römische Liste nicht auf Grund
mündlicher Tradition selbst angefertigt hat, sondern dass er eine

vorhandene Urkunde benutzte.

Die Existenz dieser Urkunde ist durch Julius Africanus für die

Zeit*des Regierungsantritts des Calixt (also bis zum Tode Zephyrin's)

gesichert. Sie lautete:

(Petrus 25) Hyginus 4

Linus 12 Pius 15

Aneucletus 12 Anicetus 11

Clemens 9 Soter 8

Euarestus 8 Eleutherus 15

Alexander 10 Victor 10 (9)

Sixtus 10 Zephyrinus 18 (19).

Telesphorus 11

zufällig an ein paar Stellen ungeftihr richtig. Urban und Pontian sind in der

Chronik zu Alexander ann. II (HI?) und X (XII?) gestellt; dahin gehören sie wirk-

lich. Anterus und Fabian sind zu Gordian ann. I gesetzt; sie gehören unter Maxi-

min; Cornelius ist zu Gall. et Volua. ann. I gesetzt; er gehört unter Decius; Lucius

steht richtig unter Gall. et Yolus (bei Euseb. sub anno II); St«phanu8 ist unter

Gall. et Volus. II gesetzt; er gehört bereits zu Valerian und Gollienus. Sixtus

steht richtig unter Valerian und Gallienus (bei Euseb. sub ann. II [IIl]). Diony-

sius steht ebenfalls richtig unter Valerian und Gall. (bei Euseb. sub. ann. XII).

Felix ist unter Probus I gesetzt; er gehört unter Claudius. Eutychianus ist

unter Probus V gestellt; er gehört zu Aurelian. Gaius ist ebenfalls zu Probus V
gestellt; er gehört zu Carus und Carinus. Es ist interessant -zu sehen, wie Eu-

sebius mit diesen seinen eigenen Angaben in der KGeschichte verfahren ist.

Wie in der Chronik hat er Urban und Pontian zu Alexander gestellt, Anterus

und Fabian zu Gordian, Lucius und Stephanus zu Gallus, Dionysius zu Gallienus;

Eutychianus und Gajus hat er in der KGesch. nur allgemein datirt: in die Zeit

von Aurelian bis Diocletian. Dagegen hat er zwei Ansätze verändert. (Von

dem Ansatz für Cornelius sehe ich ab, da er schwerlich eine Correctur bedeu-

tet): Sixtus ist in der KGesch. noch unter Gallus angesetzt; das ist ein Fehler

und keine Verbesserung. Von Felix aber heisst es, dass er kurz vor dem Regie-

rungsantritt der mit Probus beginnenden letzten Kaiser (vor Diocletian) ange-

treten st'i. Das ist wirklich eine Verbesserung gegenüber dt-m Ausatz in der

Chronik (Probus I) ; denn Felix wurde i. J. 269 Bischof, Probus i. J. 276 Kaiser.

Hier fiisst also Eusebius in der KGesch. auf einer richtigeren Kunde, die nicht

schwer zu erreichen war.

1) Bereits der Ansatz für Pontian war mit Monaten und Tagen angegeben,

nämlich 5 JJ. 2 Monate 7 Tage = 21. Juli 230-28. Sept. 235.
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Rückwärts gerechnet von dem 21. Juli 230 für den Amts-
antritt des Pontian (resp. von seiner Resignation 28. Sept. 235) er-

giebt das:

(Urban 222/3—230)

(Calixt 217/8—222/3)

Zephyrin 198 (199)—217

Victor 189 (188. 190)— 198 (199)

Eleutherus 174 (173. 175)— 189 (188. 190)

Soter 166 (165. 167)— 174 (173. 175)

Anicet 155 (154. 156)—166 (165. 167)

Pius 140 (139. 141)— 155 (154. 156)

Hyginus 136 (135. 137)—140 (139. 141)

Telesphorus 125 (124. 126)- 136 (135. 137)

Sixtus 115 (114. 116)— 125 (124. 126)

Alexander 105 (104. 106)— 115 (114. 116)

Euarestus 97 (96. 98)—105 (104. 106)

Clemens 88 (87. 89)—97 (96. 98)

Anencletus 76 (75. 77)-88 (87. 89)

Linus 64 (63. 65)—76 (75. 77)

(Petrus 39 (38. 40)—64 (63. 65).

Wie ist diese Liste entstanden? von welchem Punkte an be-

ginnt ihre Glaubwürdigkeit? welches Mass von Zuverlässigkeit

kommt ihr zu? Diese Fragen verlangen eine Lösung. Man muss
weit ausholen, um sie zu beantworten. Ich versuche es im
Folgenden: ^)

Nicht Tacitus (Annal. XV, 44) ist der Erste gewesen, der den

Tod Jesu und damit auch die Zeit seiner Wirksamkeit auf römische

Weise datirt hat (Christus Tiberio imperitante per procuratorem

Pontium Pilatum supplicio adfectus erat). Diese Datirung hatte

schon in den christlichen Gemeinden eine Geschichte, und der Satz

des römischen Bekenntnisses „Gekreuzigt unter Pontius Pilatus",

der in die meisten christlichen Glaubcnsformeln übergegangen ist,

stammt aus der Ältesten christlichen Verkündigung. Zwar hat

Paulus (1. Kor. 15, 3 f.) die Hauptstücke dieser Verkündigung noch

ohne einen chronologischen Zusatz angeführt, und die ältesten

Recensionen des Evangeliums erwähnton wohl den Pontius Pilatus,

aber enthielten noch keine förmlichen Datirungen. Allein bereits

1) Der folgende A))Hchnitt IhI wcHontlich ein Abdruck der in der Sitzung

der K. Pr. Akademie der WinHennchaften am 7. Juli 1802 gelesenen Abhandlung.
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der dritte Evangelist, der (1, 3) ankündigt, er wolle Alles „der

Reihe nach" beschreiben, hat sowohl die Geburt Jesu als sein

öffentliches Auftreten chronologisch fixirt. Dort (2, 1 f.) nennt er

den Kaiser Augustus und den syrischen Statthalter Quirinius; hier

(3, 1) bringt er eine sechsfache Datirung (15. Jahr des Tiberius,

Procurator Pontius Pilatus, Tetrarchen Herodes, Philippus und

Lysanias, Hohepriester Hannas und Kaiaphas).

Die Geschichte der Ausbreitung der christlichen Keligion spiegelt

sich in der Geschichte dieser Datirung. Die Tetrarchen und Hohe-

priester verschwinden in der Folgezeit sofort aus den Datirungen

der Kirche. Herodes wird noch einige Male genannt — auch in

Glaubensformeln ^) — um dann ebenfalls zu verschwinden. Nur
die Datirung nach dem Kaiser und dem Procurator blieb in Kraft;

denn die neue Religion hatte den jüdischen Boden verlassen und

war in die grosse Welt eingezogen.

Aber hinter dem Procurator musste diesmal der Kaiser zurück-

treten. Nicht Tiberius ist in's „Credo" gekommen, sondern Pilatus.

Die Thatsache, dass Jesus sich mit ihm persönlich berührt hat und

von ihm verurtheilt worden ist, erschien den Christen von Anfang
an höchst wichtig. Schon die ersten Jünger ahnten, dass dieses

Zusammentreffen eine universale Bedeutung habe und als Ausdruck

der weltgeschichtlichen Stellung ihres Meisters zu benutzen sei.

Bereits in unseren Evangelien tritt ein Interesse an Pilatus sichtbar

hervor 2), und bald wurde es eine stehende Formel, die'man auch

den Versuchen, die Geschichtlichkeit Jesu aufzulösen, entgegen-

setzte, „Jesus Christus, gekreuzigt (gelitten, gestorben, auferstanden)

unter Pontius Pilatus". Sie begegnet uns zuei*st im I. Timotheus-

brief und in den Ignatiusbriefen.^) Bei Justin ist sie häufig*), und
zwar erkennt man, dass die Worte „Gekreuzigt unter P. P." nicht

nur in dem Taufsymbole eine Stelle gefunden haben% sondern auch

1) Nicht hierher gehören Act. 4, 27 und Justin, Apol. I, 40, Dial. 103, wohl
aber Ignat. ad Smyrn. 1, 2: dkrj^tS^ inl Tlovxiov TliXaxov xal'Hptoöov TSXQaQX'^^'

xa&Tjkw/x^vov und Constit. App. VI, 30: tov aTavQio&ivxoq inl Uovxlov Iltkdzov

xttl '^Hq(ü6ov.

2) Im Matth.-Ev. ist Pilatus neunmal genannt, bei Marcus zehnmal, bei

Lucas zwölfmal, im vierten Ev. zwanzigmal, vgl. auch Act. 3, 13. 4, 27. 13, 28.

Die volle Form „Pontius Pilatus" findet sich im N. T. nur bei Lucas (3, 1. Act. 4, 27)

u. I. Tim. 6, 13.

3) I. Tim. 6, 13. Ignat. ad Magn. 11, Trall. 9, Smyrn. 1.

4) Apol. T, 13. 61. II, 6. Dial. 30. 76. 85. An der ersten Stelle ist auch Tibe-

rius genannt. Bei Aristides fehlt Pilatus.

5) Apol. I, 61 : *En ovonaroq 'Itjoov Ä'Qiarov rov aravgw&evtoq inl IIov-

xlov üiXärov ... 6 (pQ)rit,6fiSvog Xovsxai.
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in die Exorcismusformel aufgenommen worden sind.*) Dies wird

durch die altkatholischen Väter Irenäus, Tertullian und Origenes

bestätigt, die die Formel im Symbol bezw. bei dem Exorcismus

bezeugen. 2)

Das wichtigste Ereigniss, auf das sich die christliche Kirche

gründete, war auf diese Weise chronologisch festgelegt und kam
zu allgemeiner Kenntniss. Das Datum der Geburt Christi aber

gewann nicht ganz die gleiche Popularität. Es kam nicht in das

„Credo" und wurde in Folge dessen auch etwas seltener erwähnt.

Justin wiederholt es augenscheinlich nach Lucas, gedenkt aber des

Kaisers Augustus nicht. 3) Diesen hat sein jüngerer Zeitgenosse,

der Apologet Melito, genannt, es für bedeutsam erklärend, dass die

Entstehung des Principats und die Entstehung des Christenthums

zusammenfalle, und darum die innere Zusammengehörigkeit beider

behauptend.^) Die christlichen Chronographen haben seitdem stets

wiederholt, dass das Leben Jesu durch die Regierungen des Au-

gustus und Tiberius bestimmt werde. Seit dem Ausgang des 2. Jahr-

hunderts gaben besonders gelehrte Leute auch das Jahr des Au-

gustus an, in dem Jesus geboren sei, beriefen sich für die Schätzung

desselben auf die römischen Archive ^), und nannten neben Pontius

Pilatus auch die Consuln (die Gemini), unter denen Jesus ge-

litten habe.*)

1) Apol. IT, 6: drifiovioX'^nrovq noXXovq xaxci navra xbv xoafiov . . . noXXol

. . . TüJv XQiatiavätv inoQxiXovreg xara xov ovo/iazoi 'I^aov Xqiotov tov

azttVQWyyivxoq inl IIovzlov IltXäxov, cf. Dial. 3Ü. 76. 85.

2) S. z. ß. Iren. II, 32, 4. III, 4, 2. lU, 12, 9. V, 12, 5. Tertull. de virg. vel.

1. Orig. c. Geis. 1, ü. Auch der Gnoatiker Ptolemäus nennt den Pilatus (Iren. I, 7, 2).

3) Apol. I, 46, 34. Dial. 78.

4) Bei Eueeb. h. e. IV, 26, 7.

5) S. Tertull. adv. Marc. IV, 7.

6) 8. die Datirungen von TertuUian's und Hippolyt's Schriften an. Aus

spaterer Zeit stammen so genaue Datirungen, wie die betreffs der Taufe Christi

bei Epiphanius h. 51, 24. Doch vergl. schon Tertull. odv. Jud. und den Schluss

der im 21. Gap. des I. Buchs der Stromateis des Glemens enthaltenen Ghrono-

graphie, die bis zum Tode des Gommodus reicht. Hier werden (§ 145 sq.) ver-

schiedene Anaätze fUr die Geburt und den Tod Christi mitgetheilt und nicht

nur Kaiserjahre, sondern auch Monatsdaten angeführt. Diese genaueren Berech-

nungen werden von Clemens mit den Worten eingeleitet: flal 6)- oi TXfQieQyo-

xtQov xy ytviati xov otaxtfQoci ijfxüiv oi fxovov x6 ^xo(;, dXXa xal xtjv rjn^gav

nQoaTi&ivxfq. Diese Mittheilung nrweckt ein günstiges Yorurtheil für die An-

gabe eines Armeniers (Ananias SharakOni, VII. saec), l'olykarp habe gesagt,

Jerai sei am ersten Wochentag geboren (s. Gonybeare, Notes upon Armenian

SotiroM im „Qaardian" 18. Juli 1804, Theol. Liiztg. 10. Nov. 1804); allein An-

deres, WM der Armenier mitthcilt, ist augenscheinlich ganz legendenhaft. Die

merkwflrdige Chronologie des Lebens Jesu, die Irentlus voraussetzt, und die,

welche in einer aiten Hdschr. der Ambrosiana (Routh, Reliq. S. IP p. 178) auf
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B.

Das Interesse für die Kaiser war in den Christengemeinden
des 2. Jahrhunderts sehr lebendig. Die jüdische Apokalyptik, die

in christlichen Kreisen eine grosse Rolle spielte, sowie die Sibyllistik

hatten längst die Augen der Frommen auf den römischen Staat
und die Kaiser gelenkt Die neue Religion selbst hatte zwar kein
politisches Programm, aber sehr bestimmte politische Hoffnungen
und Wünsche. Ferner sahen die ältesten Christen, grösstentheils

Orientalen und Griechen, den Kaiser in einem anderen Glänze als

die Römer und schrieben ihm, der Entwickelung vorauseilend, in
der Regel eine despotische Macht zu. Dazu kam, dass sich Nero
durch seine zwar kurze, aber unerwartete und schreckliche Christen-
hetze in das Gedächtniss der Kirche eingegraben hatte, dass Ves-
pasian und Titus als die Vollstrecker eines Gottesgerichts über das
jüdische Volk erscheinen mussten, und dass auch die Quälereien
Domitian's nicht vergessen wurden. Unvergessen blieb es ferner,
dass die beiden Apostel Petrus und Paulus unter Nero Märtyrer
geworden waren. So gab es schon am Anfang des 2. Jahrhunderts
eine Kaisergeschichte in christlicher Beleuchtung >), die sehr frühe
mit Legenden ausgestattet worden ist. Bald wusste man zu er-
zählen, dass Tiberius sich aus einem Bericht des Pilatus über
Christus überzeugt habe, er sei ein Gott gewesen, und nur der
Senat die Anerkennung des Christenthums verhindert habe 2), femer
dass Domitian den Apostel Johannes in siedendes Öl habe stecken
lassen 3) und die Verwandten Jesu in's Verhör genommen habe*),
und vieles Ähnliche.*) Unter solchen Umständen kann es nicht
auffallen, dass die Christen des 2. Jahrhunderts mit Interesse und

„exemplaria apostolorum" durch Vermittelang des Alexander von Jerusalem und
sodann der Commentare des Victorinus zurückgeführt wird («. die Erörterung
von V. Dobschütz, Texte u. Unters. XI, 1 S. 136 flF.), lasse ich hier bei Seite,
ebenso die Ansätze in Hippolyt's Comment. zu Daniel; denn die Chronologie
des Lebens Jesu und des apostolischen Zeitalters zu untersuchen, ist nicht meine
Absicht.

1) Die eschatologischen Erwartungen waren von frühester Zeit her (auf
Grund der Lectfire und Auslegung des Danielbuches, s. schon II. Thessal.) auf
die Kaisergeschichte gerichtet und forderten dazu auf, unter den Kaisem nach
dem Antichrist zu suchen. Allmählich entstand so eine „christliche Kaieerge-
schichte", s. z. B. die Sibyllen.

2) TertulL, Apol. 5.

3) TertulL, de praescr. 36.

4) Hegesipp bei Euseb., h. e. III, 20.

5) Vergl. die Legenden über Nero.
Harnack, Altchristi. Litteratargesch. ü, l. 11
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Spannung jeder Wandelung der Kaisergeschichte gefolgt sind, und

dass sie demgemäss auch fortfuhren, die Ereignisse ihrer eigenen

Geschichte nach Kaiserregierungen zu datiren.

Solche Datirungen sind im 2. Jahi'hundert die Regel, und zwar
nicht nur für die politische Geschichte der Gemeinden, sondern

auch für die innere. Chronologische Bestimmungen nach Consul-

jahren kommen — vom Todesjahr Jesu abgesehen — kaum vor *),

und Datirungen nach der Amtszeit von Provinzialstatthaltern oder

Stadtpraefecten finden sich fast nur dort, wo die erzählte Geschichte

sie forderte oder nahelegte. 2) Dagegen berichtet Justin, der Magier

Simon sei unter dem Kaiser Claudius nachEom gekommen. 3) Hegesipp

datirt den Clemensbrief auf die Zeit Domitian's *), den Tod des

Simeon von Jerusalem auf die Zeit Trajan's (unter dem Proconsul

Atticus) und auf dieselbe Zeit den Anfang der Corrumpirung der

Kirche durch die Haeresie.*) Irenäus erzählt, der Apostel Johannes

habe seine Offenbarung gegen Ende der Regierung Domitian's ge-

1) Die Acten der scillitanischen MBxtyrer beginnen „Praesente bis et Clau-

diano coss.''; aber es sind Acten. Aus späterer Zeit giebt es mehr Beispiele,

s. Pseudocypr., de pascha comp. 22: „ad annum V. Gordiani Arriano et Papo

coss." Auf das Chronic, paschale (z. B. ad ann. 165 Orphito et Pudente coss.:

Tod des Justin) darf man sich hier nicht berufen.

2) S. die ältesten Märtyreracten und die Schrift Tertnllian's ad Scapulam,

in denen die Erwähnung der Statthalter selbstverständlich war. Ausserdem ist

z. B. Melito bei Euseb. h. e. IV, 2G, 3 zu vergleichen: 'E71I SeQOvii.Xlov IlavXov

uv&vTuirov Tiji 'Aalai, ip SdyaQtg xaigt^ i/jiagTVQtjaev, iyivsxo t,ijrr]ati nokXrf

iv AaoSixala, s. femer die alte kleinasiatische Quelle bei Euseb., h. e. V, 16, 7

:

Motnavhv xttTcc Fgaiov 'AaluQ dv&vTiarov, und den kleinasiatischen Antimon-

tanisten Apollonius 1. c. V, 18, 9, der den Proconsul Aemilius Frontinus erwähnt.

Nimmt man die Stellen aus der Schrift ad Scapulam und die chronologische

Angabe im Martyrium Polykarp's hinzu, so darf man vielleicht sagen, dass es

besonders in Asien üblich gewesen ist, nach den Regierungen der Proconsuln

zu datiren, und dies ist nach der besonderen Stellung, die dem Statthalter

Asiens zukam , wohl verständlich. Durch ihre Genauigkeit einzigartig ist die

Datirung des Martyriums PoIykar])'a: MaQtvQiT 6 naxaQioq IloXvxagno^ fitjvoq

Sav&ixoS itvxiQtt iara/iivov, tiqo knxa xaXardtHv MaQxiiuv, aaßßäx(p fifyäXqt,

w(fu oydoy avveXij^r] vnb ^HqwSov inl d^x'^^^^i ^iXlnnov TQuXXiavoi), dv9-

vnattvovroi Sxatlov Kodpdxov, ßaaiXevovxoQ 61 ti^ alüivai 'IrjaoC XqioxoI).

Eine Datirung nach einem augenscheinlich berühmten Märtyrer in Pergamum
findet lieh in einem Briefe an die Christengemeinde dieser Stadt, s. Offenb.

Joh. 2, 13 (vgl. oben die Datirung nach dem Märtyrer Sagaris). Den ägyptischen

Praefecten Felix bat Justin (Apol. I, 29) genannt; aber nicht zum Zweck der

Dftiining. In KuNt^hius' KGeach. finden sich manche Angaben über die regie-

renden ProvinziaUtHithalter, die er seinen Quellen entnahm (s. VI, 2, 2; 3, 3 etc.).

3) Apol. I, 20, H. Iren. I, 23, 1.

4) Bei EuMb. h. e. III, IG.

5) L. 0. III, 34, 0.
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Schaut *) und bis zu den Zeiten Trajan's gelebt. 2) Clemens Alexan-

drinus sagt, dass Johannes nach dem Tode des Tyrannen (Domitian)

von Patmos zurückgekehrt sei 3), und er datirt die vornehmsten
Haeretiker nach den Regierungen Hadrian's und des älteren An-
toninus.*) Tertullian nennt den Marcion einen „Antouinianus hae-

reticus, sub Pio impius" *) und stellt selbst sein erstes Buch adversus

Marcionem auf das 15. Jahr des Kaisers Severus^); die Chronik
des christlichen Schriftstellers Judas war aiif das 10. Jahr desselben

Kaisers gestellt.') Der syrische Haeretiker Alcibiades producirte

in Rom am Anfang des 3. Jahrhunderts ein Offenbarungsbuch, in

dem den Gläubigen für das 3. Jahr Trajan's eine neue Sünden-
vergebung verheissen war.®) Hippolyt hat in seiner Schrift über

das Osterfest eine Chronologie mit dem ersten Jahr des Kaisers

Alexander beschlossen und sich überhaupt um die Kaisergeschichte

bemüht. 3) Eusebius besass eine alte Kunde, dass im 17. Jahr des

Kaisers M. Aurel in mehieren Provinzen die ChristenVerfolgungen

verschärft worden seien. i<>) Zu Epiphanius waren alte, zum Theil

freilich falsche Nachrichten gekommen, der Apostel Johannes sei

unter Claudius aus der patmischen Verbannung zurückgekehrt"),

Justin habe in Rom das Martyrium erlitten ijtl ^Pmaxixov riyeiiovoq

xal 'AÖQiavov ßaoiXicog^'^), Tatian habe im 12. Jahr des Kaisers

Pius in Mesopotamien eine eigene ScJ-ule gegründet '^n die Monta-

1) Iren. V, 30, 3.

2) L. c. III, 8, 4 u. II, 22, 5.

3) In der Schrift „Quis divio, sal^'Ctur", s. Easeb., h. e, III, 23, (>.

4) Strom. VII. 17, 1(j6: '/f fitv y«() zov xvQiov xara x^v nagovalav öiöa-

oxakla ccTio Avyovotov KaiaccQog n^^afitvrj fAeaovwwv rwv Tißsgiov XQÖvatv
TSÄeioTtat, fj fh rdiv dnoaxoXt'V avcov n^X9^ y* ''VQ HavXov XfixovQyiaq ^nl

NtQiovoq xekfiovtui, xdxw 6h nfQl xotq liöpiavot xov ßaaiXitoq xQovovq oi xäg
al^eoeiq tmforjaavrt-q yeyövaai, xal (xtxQi ye xf^q livxiovivov xov ngfoßvxi^ov
diixeivav '»,lixiaq, xa^äneg o .BaaiXfiärjq . . . 6 OvaXevxcvoq . . . o MuQxiwv.

fij Adv. Marc. I, 19. Voran gehen die Worte: „Marcionis saluteni quoto
quidäm anno Antonini maioris de Ponto suo exhalaverit aura canicularis, non
curavi investigare". Bisher nicht sicher erklärt sind die folgenden Worte: „A
Tiberio usque ad Antoninum anni fere CXV (CXXV Cod. B) et dimidiiim anni
cum dimidio mensis".

6) L. c. I, \l.

7) Euseb., h. e. VI, 7.

8) S. Hippol., Phüosoph. IX, 13.

9) S. Euseb., h. e. VI, 22, 1 und den Catal. Liberianus; vgl. auch die Be-

mühungen des Theophilus von Antiochien um die Kaisergeschichte im 3. Buch
ad Autolyoum.

10) H. e. V praef.

11) Epiph. h, 51, 12 u. 33.

12) L. c. h. 46, 1.

13) L. c.

11*
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nisten seien um das 19. Jahr des Antoninus Pius aufgetreten^),

und Bardesanes habe bis zur Zeit des Kaisers Antoninus gelebt,

„nicht des Pius genannten, sondern des Verus".^)

Diese Übersicht ist vielleicht noch nicht erschöpfend; aber sie

wird ausreichen, um zu zeigen, wie häufig die Datirungen nach

den Kaiserregierungen in allen Theilen der Kirche in ältester Zeit

gewesen sind. Sie haben wirklich die Regel gebildet. Neben ihnen

finden sich — von der gleich za nennenden Gruppe chronologischer

Data abgesehen — nur noch solche relative Zeitbestimmungen,

wie „Tatian fiel nach dem Märtyrertode Justin's von der Kirche

ab" ^), A lebte zur Zeit des B oder war ein Schüler (Nachfolger) des-

selben, und ähnliche, die nicht Datirungen im strengen Sinne sind.^)

C.

Allein es giebt, wie eben bemerkt, noch eine Gruppe chrono-

logischer Data aus ältester Zeit, und sie nimmt ein besonderes

Interesse für sich in Anspruch: Die Datirungen nach Regierungen

von Bischöfen (Aposteln). Ich stelle sie zunächst zusammen:'')

1) L. c. h. 48, 1.

2) L. c. h. 56, 1. Sehr bestimmt ist die Bezeichnung des J. 202/3 in Euseb's

KGesch. VI, 2, 2: dixaxov inelxB Seß^Qog t^c ßaaikelai hoq, ^yelzo öi lile^av-

ÖQtiaq xal t^j Xoin^q Alyvnxov Aaizog, r<5v 6h avxo&i naQOixiwv t^v imaxon^v
veotarl xöxe utru 'lovliavov Jti/hi^tqios vneik^q>fi. Nach VI, 3, 3 war Aquila

im folgenden Jahr Statthalter von Ägypten.

3) Iren. I, 28, 1.

4) Ausser Betracht können hier auch die chronologischen Berechnungen

bleiben, s. Gal. 2, Justin, Apol. I, 46 (150 Jahre seit Christi Geburt verflossen),

die merkwürdige Angabe bei Epiphan. h. 51, 33, Apollonius bei Euseb., h. e. V,

18, 12. 14 (dazu das Kerygma Petri), der Anonymus bei Euseb,, h. e. V, 17, 4,

mehrere Stellen bei TertuUian, z. R dass seit der Abfassung der Korintherbriefe

160 Jahre verflossen seien (de monog. 3), usw., usw.

5) Im J. 1866 hat Wright (nach Nestle, Ztschr. f. wiss. Theol. 1893

8. 4:55 tf.) aus einer syrischen, spftteBtens dem 6. Jahrh. angehörig«»n Ildschr. des

Brit. Mus. eine dem Eusebius zugeHcluiebene Abhandlung „Betreffend den Stern,

zeigend, wh und durch was die Magier den Stern erkannten, und dass Joseph

Maria nicht a^s sein Weib nahm" edirt nnd englisch (ibersetzt. Diese Abhand-
lang tohlieMt mit den merkwürdigen Worten: „Und i. J. 430 (— 119 p. Chr.)

unter der Regierang des Hadrianus Cäsar, im Consulat des Sevems und Fulgus,

unter dem Epiikopat des Xystus, Bischof der Stadt Rom, erhob sich

diese Angelegenheit (seil. Über den Stern) in [den Gedanken von] Männern, be-

kannt mit den h. Büchern, und durch die Mühen der grossen Milnner von ver-

Hchiedenen Orf«n wu.de diene Oeechichte vorgeHUcht und gefiind«m und goachrioben

in der Zunge derer, velohe diete Sorge trugen". Es int selir zu bedauern, dasa

f» keine begleitende Tradition für die««' merkwürdige Angabo giebt, gegen die

chronologisch nicht« einzuwenden ist. Ein Urtheil über sie zu gewinnen, ist

aber doch unmAglich, un<l ich lasse sie bei Seite.
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1. Iren. III, 1, 1: *0 (ihp Marü-atog . . . yQag)T]v l^rjveyxBv svay-

yeXiov, rov UizQOV xal roZ IlavXov kv '^Pmpnd evayyeXt^oftivcov

xal d^SfiBhovPTCJP TTjP kxxXrjolav.

Ib. Iren. 1. c.: Magxog 6 (lad-rjrrjg xal tQfirjpevrtjg UixQov

fjeta TTjv rov TlkXQOv xal rov UavXov i^oöov t« vjco IHtqov x7jqvo-

oofispci £yy(/d^cog rjfilp jtaQaöiömxe. (Noch in demselben Capitel folgt

eine Liste der römischen Bischöfe).

2. Iren. III, 3, 3 (als Zusatz zu einer Liste der römischen

Bischöfe von Linus bis Eleutherus, die ausser einigen Bemerkungen

zu Clemens und der Erwähnung des herrlichen „Zeugnisses" des

Telesphorus nur die Namen enthält): 'Ejtl rov KXriiitPxoq {ejti-

Oxoytov) OraOtcoQ ovx oXlyrjq rolg kv KoQipd^cp yepo/iipTjg dÖ6Xq)0lg

kjcioxEiXep rj Iv ^Pcof/fj kxxXrjcla IxavojrartjP yQa<prjv rolg KoQipMoig.

3. Bei seiner Angabe, in Korinth sei z. Z. Domitian's eine

„öraöfg" gewesen, muss Hegesipp auch erwähnt haben, damals sei

in Rom Clemens Bischof gewesen (Euseb., h. e. III, 16; IV, 22, 1).

4. Murat. Fragm.73f.: „Pastorem" nuperrime temporibus nostris

in urbe Roma Herma(s) conscripsit sedente cathedra urbis Romae
ecclesiae Pio episcopo fratre eius.

5. Catalog. Liberianus (Liste der römischen Bischöfe, die bis

zum Anfang des 3. Jahrhunderts nur Namen und Amtszeiten ent-

hält, mit Ausnahme folgenden Zusatzes): Sub huius (seil. Pii) epi-

scopatu frater eius Hermes librum scripsit, in quo mandatum conti-

netur, quod (quae) ei praecepit angelus, cum veuit ad illum in habitu

pastoris.

6. Iren. III, 4, 2. 3: OvaXevrlPog fisp yag Jßd^sp dg ^Poo/iijv

kjtl Yylvov, t]x(iaOE 6b kjtl Ulov xal jtaQSfdsipev eo^g *Apixi^rov.

KIqöiov öl o jiQo MaQxlmvog xal avrog ejil ^Yyivov, og r]p oyöoog

(so der Lat. vei, im Citat bei Eusebius steht tvarog) hxlaxojiog,

dg rrjv kxxXrjOlap hXd^a)P xal i^ofioXoyovfiepog , ovrcog öisriXeös,

jtorh (J€v Xa&QOÖiöaöxaXööPj Jtorh 6e xaXiv k^ofioXoyov/iepog, Jtorh

ÖS kXeyxofiBPog kg> olg kölöaoxe xaxmg, xal d(piorafievog rijg rmv
döeXgicöp avpoölag. (Für das folgende fehlt der Orginaltext). Mar-
cion autem illi succedens invaluit sub Aniceto, decimum locum epi-

scopatus continente. Kurz vorher ist die Liste der römischen

Bischöfe mitgetheilt, die mit den Worten schliesst: r^ avrf] rdS,€t

xal r^ avr^ öiaöoxij V ^^ ^^^ "^^^ djioOroXmp kp ry kxxXrjöia

JtaQaöooig xal ro rijg dXrjd-dag x^Qvyfia xarriprr,OBP dg rjfiäg.

7. Iren. I, 27 1: Kigöwp öi rig . . . hm6rjfir)aag iv rfi 'Pmfiij

£jtl *YyLpov, Eparop (so auch der Lat. vet.) xXr^QOP rijg imoxojtixr^g

öiaöoxvjg djtb rcöp dnooroXov exovrog . . . öiaös^dfievog de avrop

Magxlatv 6 IJovrixog.
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8. Cypr., ep. 74, 2: Cerdon sub Hygino episcopo, qui in urbe

nonus fuit, Komam venit, quem Marcion secutus.

9. Epiphanius, h. 41, 1 (nach einer alten Quelle): *0 Kigömv
hv xQovoig ^Yyivov yiyovtv kjtiaxojtov rov ivarop xXtJQOV ayovrog

äjto x^q Tcöv jtsqI 'laxcoßov xal UitQOV xai IlavXov ajcoaroXcav

6iadoxi]g.

10. Tertull.,' de praescr. 30: Ubi tunc Marcion, Ponticus nau-

clerus, Stoicae Studiosus? ubi tunc Valentinus, Platonicae sectator?

nara constat illos neque adeo olim fuisse, Antonini fere principatu

et in catholicae primo doctrinam credidisse apud ecclesiam ßoma-
nenseiii sub episcopatu Eleutheri (!) benedicti, donec ob inquietam

semper curiositatem, qua fratres quoque vitiabant, semel et iterum

eiecti, Marcion quidera cum ducentis sestertiis, quae ecclesiae iutu-

lerat, novissime in perpetuum discidium relegati venena doctrinarum

suarum disseminaverimt. postmodum Marcion paenitentiam con-

fessns cum occasioni datae sibi occurrit, ita pacem recepturus, si

ceteros quos perditioni erudisset ecclesiae restitueret, morte prae-

ventus est Es folgen von c. 32 ab Ausführungen über origines

ecclesiarum et ordinem episcoporum per successionem ab initio de-

currentem, die c. 36 in einen Hymnus auf die felix ecclesia Ro-

mana ausmünden und die Lehre dieser Kirche kurz formuliren.

Der in Rom erfolgte Abfall des Valentin von der Kirche wird von

Tertullian adv. Valent 4 mit einem bischöflichen Amtswechsel

daselbst in Verbindung gebracht: Speraverat episcopatum Valentinus,

quia et ingenio poterat et eloquio. sed alium ex martyrii prae-

rogativa loci potitum indignatus de ecclesia authenticae regulae

abrupit

11. Epiphanius, h. 42, 1 (nach einer alten Quelle): 'O Mag-
xlcov avBiöiv (lg rrjv 'Pfafirjv avtr/v (lera to reXhVTrjOai 'Vylvov top

ijtiaxojcop ^Ptoftijg. ovTog 6e ipaxog f/P djro IHtqov xal UavXov
rcöp ajcoöroXcop.

12. Carmen PseudotertuUiani adv. Marc. 111,272— 302: Eine Liste

der römischen Bischöfe von Petrus (Linus) bis Anicet in folgender

Reihenfolge: Linus, Cletus, Anacletus, Clemens, Euaristus, Alexander,

Sixtus, Telesphorus, Hyginus, Pius, Anicet. Bei Clemens findet sich

der Zusatz: is apostolicis bene notus, bei Telesphorus: excellens hie

erat martyrquo fidelis, bei Hyginus folgende, zum Theil augenschein-

lich verdorbene Bemerkungen ^)'.

Post illum^) sociiis legis certusque magister,

Cum vestri sceleris socius, prae( ursor et auctor

1) Wir besitzen keine Ilandschnfl den alten (it^dicbts mehr.

2) d. h. TeleHi»honii.
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Advenit Romam Cerdo, nova vulnera gestans,

Detectus, quoniam voces et verba veneni

Spargebat furtim, quapropter ab agmine pulsus

Sacrilegura genus hoc genuit spirante dracone.

Constabat pietate vigens ecclesia Romae
Composita a Petro, cuius successor et ipse

Jamque loco nono cathedraiii suscepit Hyginus.

Dann fährt der Dichter fort:

Post hunc deinde Pias, Hermas cui geimine frater,

Angelicus pastor, quia tradita verba locutus,

Atque Pio suscepit Anicetus ordine sortem.

Sub quo Marcion hie veniens, nova Pontica pestis,

Nondum secretum facinus suo corde reclusum,

Passini vulgo loquens latebrosa perfidus art«.

Sed postquam coepit mortis profene sagittas,

Abiectus merito tarn saevi criminis auctor,

A sanctis reprobus, patuit mirabile monstrum.

13. Iren. 1, 25, 5 : Unde et Marcellina, quae Romam sub Ani-

ceto venit, cum esset huius (Carpocratis) doctrinae, multos exter-

minavit

14. Epiph., h. 27, 6 (nach einer alten Quelle): ^HX&s fiev elg

^(iäq ijÖTj jtcog MaQxeXXlva riq vot avrmp (von den Karpokratianern)

axazfjd-elöa xal jtoXXovg iXvfti^varo hv XQovoig *Aifixijrov sjitOxoJtov

Pcofirjg, rov xara xyjv 6ia6oxt]V Iliov xal tc5v dvootsgco. er *P(Ofi^

yccQ Ysyopaöi jtQcötoi IlixQog xal JlavXog ol axoGxoXoi avrol xal

kjtlaxojcoi, eha Alvog^ elra KXrjxog, eha KX^firjg, avyxQOPog mv üs-

TQov xal IlavXov (hierauf folgt eine Ausführung darüber, dass Clemens,

obgleich von den Aposteln eingesetzt, doch erst als der dritte in der

Reihe figurire; dabei wird erwähnt, dass Linus und Cletus je 12 Jahre

regierthätten und dieApostelfürsten im 12.JahrNero's gestorben seien.

Epiphanias fährt nun also fort): ''Oftcog t] tSp h ^Pcofij] ijtiaxojtoav

oiaöoxf] ravTTjif ex£i zrjv axoXov&lap. IHxQoq xal IlavXog, Alvog

xcu KXrjxog, KX^(ii]g, EvaQECxog, jiXe^avÖQog, Svöxog, T£?.£0(p6Qog

EvaQsCxog ^), ^Fylvog, Illog, ^Avlxijxog, 6 ava> ev xm xaxaX6y<p JtQO-

deÖTjXcofiitfog . . . Ii> XQ^^<^^? xotvvv, cog l^rifiBV, 'Avixi^xov ^ jtQoda-

öfjXwfiivj] MoQxeXXlva li; ^Poofi^ yevofjivi] xrjv Xv(ii]v xrjg KagxoxQa
ötöaöxaXlag k^sfiiöaöa :xoXXovg xmv kxetOe Xvfii]vafifP)]f i^g)dvics. xal

IvOsv yiyovBV rj dgxv rvmaxixmv xcöv xaXovfidpatv.

15. Iren. III, 3, 4: {noXvxagjiog} ijtl *Apixrjxov sjiiör^fiTJoag x^

Pcofi^ xoXXovgdjib xcöv XQOBigrjuivoiv algexuccäv ijciaxQ£\p6v sig xijv

1) Ist zu tilgen, da nur durch ein Versehen wiederholt.
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kxxXrjGiap rov ^sov, cf. Iren. ap. Euseb., h. e. V, 24, 16: Tov (laxa-

qIov üoXvxaQjtov £jti6r](/rjO(xvTog r(] ^Pcofi)^ Ijd ^Avix^rov (Chronik

ad ann. 2168, Hieron. 2173: ejtl rovzov [seil. Anicet] UoXvxaQjtog

iv *Pco/u^ [so Syncell., ,,Eomani veniens" Armen, u. Hieron.] noX-

Xovq i§ aiQtascov [„ab haeretico errore*' Hieron.] {lETriyayEv). An
beiden Stellen geht eine Liste der römischen Bischöfe vorher. An
der zweiten Stelle, die aus dem Brief an den römischen Bischof

Victor entnonunen ist, drückt Irenäus die Behauptung, dass die

alte römische Gemeinde ein bestimmtes Fasten nicht beobachtet,

aber Frieden mit denen gehalten hätte, die es beobachteten, also

aus: *Ev olq xal tcqo ^cozijQog JtQsaßvrsQoi ol JigooravTsg ttJc

IxxXrjaiac, i]g Ov vvv cc^i]y(], 'Avlxi^rov Xiyo/isv xal IIlov, ^YyTvov

T£ xal TeXsdq^oQOP xal Svörov, ovre avrol Ef^QTjaap ovre rolg

fi£T avTcöv exixQBJcov, xal ovöev tXazrov avrol (itj rTjQovvreg

elg^vevov rolg cbto röäv jtaQOLxicöv, hv alg hrjQelro, ^Qxofiipoig

jtQog avTOvg.

16. Euseb., h. e. V praef. (nach einer alten Quelle): *0 xrjg 'Pco-

Haioov ixxXfjClag hmöxojtog 2a)zt]Q ^Jtl oyöoov %Toq '^yi^öafisvog

reXsvza tov ßiov. rovxov dcoöixaxog ,ajio rcöp ajtoöroXojv EXbv-

d^eQog öinöixBtai. etog 6* 7]v ejczaxatöixarov avzoxgdzoQog Avzco-

vivov OvrjQov, iv cp xaza xiva (liQr zrjg yijg ö(poöq6z£QOV avaggt-

jtiod^ivzog TOV xad-* ^/io3v öicoyiiov.

17. Euseb., h. e. II, 25, 6: FaXog . . . xaza ZacpvQlvov 'Pa)naia)p

yeyopcog hjtloxojtop, cf. VI, 20, 3: Fätov öiaXoyog hjil 'Pcofii^g xaza

Z£g>vQlPop jtQog üqoxXop x£xipi](iivog u. Photius Cod. 48: tovzop

TOP FaCov JiQEOßvTBQOP <paoi y£y£vTja&ai rrjg xaza 'Pcofitjv IxxXrjaiag

ijtl OvlxzoQog xal Z£<pvQlpov.

18. Anonym, saec. III. init bei Euseb., h. e. V, 28, 3 s.: ^aol

(seil. Theodotiaui) zovg filp jtgoztQovg äjtapzag xal avzovg zovg

ajcoozoXovg xaQBiXrj^ipai ze xal ÖEÖiöaxiPai zavza, a vvp ovTOt

Xiyovai, xal TSTrjQ^od-at t/jp dX^&eiap tov xrjQvyfiazog (lixQ'- "^^^

XQOPa)P Tcöv BixzoQog, o§ 7jp TQiOxaiöixazog c.Jto IltTQOV ip ^Ptoftij

ijtlaxojiOQj ajto öh tov öiadoxov avrov Ze^vqIpov jtaQaxExccQccx^ai

TrjP aXi^&£tap. rjp 6* ap tvxop Jtid^apop to X£y6fiEP0P^ eI fi// jtgcö-

TOP ftlp dpxi:tiJtxov avzolg al &Elai ygatpai xal döeXq^mr öt

Tcpcop iörl ygafifiaTu jtQEaßvzega twp x90Pa)P töjp BlxTOQog^

u IxElPoi xal JtQog to. Id^vrj vxeq rijg dXrjQ^tlag xal jrQog rag tote

algiceig lygarpap, Xiym Se IovötIpov xal MiXTidöov xal Taziapov

xal KXr'ifitPzog xal It^qcov jrX£i6pa)P, ip olg ajtaöi ^EoXoytlrat. 6

XQiazog. xa yciQ lägrjpalov ze xal MEXlzoapog xal z(5v XoiJtcöp xlg

ayvotl ßißXla, f>top xal dv&QWJtop xaxayyiXXovxa xop Xqiöxop; ....

^dJj ovp ix xocovxoiP ixoöp xaxayyeXXofit'pov xov ixxXrjCiaoxixov

fpQOPi^ftaxoq ipöixttai, xovq ftixQ^ BlxxoQog ovxa)g cog ovxoi Xiyovai
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x&xTjQvx^vai; .... Eusebius fahrt fort: jcgoötld^ct de 6 xo jtQosiQTj-

(livov ovvrd^ag Jt£Ql xov xaraQ^avTOg rrjg 6i]Xo)d^eior]g algiöecog

ßißXiov xai aXlrjv Ttaxa ZtfpvQlvov ytvoy.ivr^v üiqöl^iv (folgt die Ge-

schichte Natalis-Zephyrinus).

19. Hippol., Philosoph. IX, 7: ^Eüitybvcp fiad^tjxevcag KXeofiiprjg .

.

.

IxQaxvve xo öoyfia, xax' ixilvo xaiQOv Ze^vQivov öiijteiv vofiiC^ovxog

xi)v £xxXr]6iav.

20. Euseb., h. e. VI, 14, 10: '0 fiiv xoi^'Aöafiavxiog . . . Zeq)VQlvov

xaxa xovoös xovg XQOVOvg xrjg ^Pcofiaicov kxxXrjolag rjyovfiivov EJti-

6>]fd^0ai x^ ^Pcofitj xaX avxog xov ygacpu.

21. Hegesipp bei Euseb. IV, 22, 2: x(A kjtifievev rj kxxXrjola i]

KoQiv^'imv SP xoj oQ&ü) Xoym fiBXQt Uglfiov kjtiOxomvovxog iv

KoQivd-cp' olg övvtfii^a ütXicov elg '^Pw/xrjv xal ovvöiixQi^pa xolg

KoQivd^ioig rjfitQag Ixavag, kv aig övvavBJtarjpiBV xm oQß-m Xoycp.

yevofierog de hv '^Pcofiti diadoxr/v (?) £Jroii]aafi?jv ft£XQ^<^ Avixy'/xov,

ov diaxovog i/v 'EXevd-sQog, xal jiaga l/ivixtjxov ötadix^xai 2!ojx7]Q,

/M£^* ov 'EXav&SQog. iv kxaoxij öl öiaöoxv xal kv txaoxiu xoXet ovxmg

eX^i^ cog o vofiog xijQvOöei xal ol XQog)rixai xal o xvQiog.^)

Die hier zusammengestellten Datirungen nach Bischöfen be-

ziehen sich sämmtlich auf die älteste Zeit, nämlich auf den Zeit-

raum bis zum Anfang des 3. Jahrhunderts (vor der Chronik des

Julius Africanus). Sie sind ausschliesslich aus Schriften excerpirt,

die entweder selbst dieser Zeit angehören oder Quellen dieses

Alters zu ihrer Grundlage haben; sie sind endlich, wie ich hoffe,

vollständig gesammelt, d. h. aus dem ganzen Gebiet der uns er-

haltenen kirchlichen Litteratur der Griechen und Römer.

Überblickt man die Tabelle nun, ohne zunächst noch die for-

mellen Unterschiede der einzelnen Angaben zu beachten, so ergiebt

sich als erstes und wichtigstes Resultat der Betrachtung: alle Da-

tirungen nach Bischöfen, die uns bis zum Anfang des 3. Jahr-

hunderts bekannt sind, beziehen sich auf römische Bischöfe. Die ein-

zige Ausnahme— Nr. 21, wo Hegesipp mittheilt, dassdie korinthische

Gemeinde bis zur Regierung des Bischofs Primus orthodox geblieben

sei — fällt schwerlich in's Gewicht; denn Hegesipp war zur Zeit

des Primus auf seiner Romreise nach Korinth gekommen, hat aber

sein Werk, dem die Worte entnommen sind, erst geraume Zeit

später geschrieben. Er wollte nun sagen, dass bei seiner An-
wesenheit in Korinth die reine Lehre gehen*scht habe, und da er,

wie Eusebius berichtet, überall die Bekanntschaft der Bischöfe zu

machen beflissen war und die Bischöfe als die verantwortlichen

1) Vielleicht geht die Stelle Hieronymus' de vir. inl. 64 auf eine alte An-

gabe zurück. Doch lässt sich das nicht entscheiden.
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Träger der Orthodoxie betrachtet hat, so nannte er den Bischof

der Korinther. Dass nach bischöflichen Regierungen in Korinth

datirt worden ist, wird man deshalb nicht schliessen dürfen.

Das zweite Resultat der Tabelle ist die Erkenntniss, dass nicht

nur römische, sondern auch ausserrömische Schriftsteller Vorgänge

in der römischen Gemeinde nach der Regierungszeit der dortigen

Bischöfe datirt haben.

Das dritte Ergebniss ist, dass einige dieser nach Bischofs-

regierungen datirten Tatsachen mit Listen der römischen Bischöfe

in Verbindung stehen.

Die letztere Beobachtung verlangt eine genauere Untersuchung.

Vorher sind aber die Fälle zu eliminiren, welche für die Frage,

ob die Daten mit der römischen ßischofsliste in Verbindung ge-

standen haben, sicher nicht in Betracht kommen. Auszuscheiden

ist zunächst die einem Brief Cyprian's entnommene Stelle (Nr. 8),

weil sie augenscheinlich dem Werk des Irenäus (Nr. 7) entlehnt ist.

Ebenso ist über Nr. 9 (Epiphanius' Mittheilung über Cerdo) zu

urtheilen; auch sie ist aus Irenäus geflossen. i) Ferner müssen die

Fälle Nr. 17—20, welche sich auf den Bischof Zephyrinus beziehen,

unberücksichtigt bleiben. Sie sind zwar sämratlich nicht unwichtig,

aber dass sie im Zusammenhang mit einer Bischofsliste gestanden

haben, ist unglaublich. Die Mittheilung des Eusebius, Gajus habe

in Rom seinen Dialog gegen den Montanisten Proklus z. Z. Zephyriu's

geschrieben (Nr. 17), ist wahrscheinlich aus dem Buche selbst ab-

strahirt Die Angabe Hippolyt's über die Zeit des Monarchianers

Kleomenes (Nr. 19) entstammt der eigenen frischen Erinnerung des

römischen Autors. Dass Zephyrin Bischof in Rom war, als Origenes

die Stadt besuchte (Nr. 20), hat Origenes selbst „irgendwo" gesagt

Es ist nicht ohne Bedeutung, dass er den Bischof ausdrücklich

genannt hat; aber von einer Bischofsliste ist nicht die Rede.

Anders steht es mit der Mittheilung des Anonymus — wahrschein-

lich Hippolyt's — in Nr. 18. Sie zeigt uns, dass in Rom von den

Monarchianern die Wandelung der herrschenden Ansichten nach

Bischofsregierungen bestimmt und damals eine Bischofsliste zu

Grunde gelegt wurde, in der Victor als der 13. Bischof bezeichnet

war, sie zeigt ferner, dass der kirchliche Gegner der Monarchianer

mit grosser Sicherheit die berühmtesten Schriftsteller der Kirche,

und zwar ausserrömische Schriftsteller, zu datiren vermochte — in

Bezug auf die Frage, ob sie vor der Regierung Victor's oder nach

ihr geschrieben haben — , sie beweist also, wie geläufig in Rom

1) Ob e« mit der Angabe dos Epiphanias Nr. 11 ebenso steht, wird unten

CO ant^rsttchen sein.
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am Anfang des 3. Jahrhunderts Datirungen nach den römischen

Bischöfen gewesen sind; aber der ganze Abschnitt selbst steht

nicht direct mit einer Bischofsliste in Verbindung. Auch Nr. 16

scheide ich aus, weil das Zusammenfallen des Amtsantritts des

Eleutherus mit der Verfolgung in Gallien als zufällig zu beurtheilen

ist. Die gallische Verfolgung ist auf das 17. Jahr M. Aurel's,

nicht auf die Zeit des Eleutherus datirt

Es bleiben somit die Angaben des Hegesippus, Irenäus, des

Verfassers des Muratorischen Fragments, des Hippolytus, Tertullian,

ferner des Gewährsmanns des Epiphanius, endlich des Pseudoter-

tullian als solche übrig, die darauf untersucht werden müssen, ob

sie mit einer Liste römischer Bischöfe in Zusammenhang gestanden

haben. Zuvor aber ist festzustellen, was wir von der römischen

Bischofsliste in der Zeit vor Julius Africanus wissen.

D.

Es ist oben bewiesen worden, dass Julius Africanus, Eusebius

und der Liberianus eine römische Liste aufweisen, die also lautete

(Africanus gab nicht die Amtszeiten, sonder markirte die Amts-

antritte nach Kaiserjahren):

a

ß

7
ö

£

V

l

la

iß

ly

16

Sicher ist, dass man in Korn am Ende des 2. Jahrhunderts

Petrus nicht als Bischof gezählt hat; denn Irenäus bezeichnet den

Sixtus ausdrücklich als den 6. Bischof und hebt den Paulus als

Begründer der römischen Kirche nicht minder hervor als den

Petrus. Auch noch am Anfang des 3. Jahrhunderts ist Petrus nicht

als erster römischer Bischof gezählt worden; denn der römische

. .
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Verfasser jener Schrift, die Eusebius h. e. V, 28 ausgeschrieben hat

(s. oben Nr. 18), zählt den Victor als 13. Bischof, rechnet den Petrus

also in die Liste nicht ein.^) Die Umstellung des Clemens ferner

(gleich nach Petrus), die sich schon bei TertuU. de praescr. 32

ankündigt und später nicht selten ist, sowie die Spaltung des

Anenkletus in einen Kletus und Anenkletus brauchen hier nicht

in Betracht gezogen zu werden, da es sicher ist, dass die Liste so

gelautet hat, wie wir sie oben wiedergegeben haben. Was endlich

die Zahlen für die Amtsjahre betrifft, so sind es diejenigen, welche

bereits am Anfang des 3. Jahrhunderts in Eoni gültig gewesen

sind. Eechnet man die 14 Ziffern zusammen, so erhält man die

Zahl 153 (152. 154); addirt man diese Zahl zum Jahre 64, dem Todes-

jahr des Petrus und Paulus, so erhält man für den Amtsantritt

des Calixt das Jahre 217(216.218). Calixt und ürban haben zu-

sammen 13 Jahr regiert. Man kommt also für den Amtsantritt

des Pontian auf das Jahr 230 (229. 231). In der That ist es

sicher beglaubigt, dass Pontian (am 21. Juli) 230 ange-
treten ist.2) Somit gewinnt die alte römische Liste, indem sie

vom Tode des Petrus bis zum Amtsantritt des Calixt 153 Jahre

rechnet, wirklich den wesentlich richtigen Endpunkt, nämlich das

Jahr 217 8. Sie scheint also durch ein näher nicht mehr nachweis-

bares Verfahren die gebrochenen Jahre so ausgeglichen zu haben,

dass die Rechnung auch bei Einsetzung von ganzen Zahlen im

Schlussresultate stimmte ^).

Lightfoot hat die Untersuchungen über die älteste römische

Bischofsliste in einer doppelten Richtung weiter zu führen gesucht.

Er hat I. die Liste auf ihre Zuverlässigkeit geprüft und will das

überraschende Ergebniss gewonnen haben, dass sie vom Amtsantritt

des Clemens — als c. vom Jahre 88 an — verlässlich sei *), ja dass

1) Die Bezeichnung dos Hygin als 9. Bischof an zwei Stellen im Text

det Iren&QH ist als absichtliche Correctur zu betrachten (Petrus sollte mitgezüiüt

werden).

2) Hieraus ergiebt sich nun auch, da«8 itir die Regierungszeit des Victor

und Zephyrin wirklich 28 Jahre (nicht 27 oder 29) anzuHotzen sind. Victor ist

nach dieser Liste 189 angetreten und ist 198 oder 199 gestorben; Zephyrin

»tarb 217.

8) Zu dieser römischen Bischofuliste, deren .Tahre er in KaiBerjahro über-

trug, hat AfricanuH die antiochenischen Bischöfe- gestellt nach einer willkürlichen

Ordnung (bis Maximin), da er keine Jahre für sie benaes.

4) Waa die Zahlangaben betrifft, natürlich nur relativ verl^Hslich, da sie

in ganxen Zahlen gegeben und die Vacanzzoiten , die möglicherweise mchnnals

tlattgtfunden haben, nicht lierflcksichtigt sind.
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schon Linus und Anencletus monarchische Bischöfe gewesen seien,

und er hat IL das Verzeichniss auf den Schriftsteller Hegesippus
zurückgeführt und damit eine noch frühere Abfassungszeit für

dasselbe festgestellt; denn Hegesipp habe nach Euseb., h. e. IV, 22,

2

seine chronologische Arbeit zur Zeit des Anicet gemacht und unter
Eleutherus publicirt. Diese beiden Nachweisuugen werden nun zu
prüfen sein.

I. L. c. p. 340 schreibt Lightfoot: To Linus and Cletus (or

Anencletus) twelve years each are assigned. The symmetry of the
numbers suggests that, where no direct Information was attainable,

the author of the list divided the vacant space — a rough quarter
of a Century — between them. As regards the names I see no
reason to question that they not only represent historical persons,

but that they were bishops in the sense of monarchical rulers of

the Roman Church, though their monarchy may have been much
less autocratic than the episcopate even of the succeeding Century.

With Clement we seem to emerge into the dawn of history. He
at all events has a historical record independently of the catalogue.

Let me add also that I see no sufficient ground for placing the

daybreak of the papal chronology at the epoch of Xystus, whose
episcopate may be dated roughly at 115 bis 125 p. Chr. Those who
take up this position (Lipsius, Chronol. 169. 3(33; Jahrbb. f. Protest.

Theol. VI p. 119) have no other reason for their opinion than that

Irenaeus, writing to Victor in the last decade of the Century and
speaking of the Roman usage as regards Easter, appeals to the

practice of „the eiders who before Soter presided over the Church"
of Rome, „Anicetus and Pius, Hyginus and Telesphorus and Xystus"
(Euseb., h. e. V, 24), but this has reference solely to the Paschal
question, in which case he does not go beyond living memory in

Support of his contention. It does not in any sense mark a period.

Zum Beweise dieser Thesen führt Lightfoot an, dass die Zahl-
angaben der Liste an drei Stellen durch anderweitige chronologische

Data, die sicher stehen, controlirt und bestätigt werden. 1. Nach
Hippolyt, Philosoph. IX, 11 steht es fest, dass der nachmalige
römische Bischof Calixt, als er noch Sklave war, von dem Stadt-
präfecten Fuscianus verurtheilt worden ist, und dass damals Commodus
regierte und Victor römischer Bischof war. Fuscianus kann aber
nicht vor dem Jahre 189 Stadtpräfect geworden sein und war es

jedenfalls nicht mehr, als Commodus am Ende des Jahres 192 er-

mordet wurde. Nach der alten römischen Bischofsliste fällt aber
der Amtsantritt des Bischofs Victor in die Jahre 188—190 (wahr-
scheinlich 189). Also stimmt das Datum. 2. Nach den Unter-
suchungen von Waddingtou u. A. soll es höchst wahrscheinlich
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sein, dass Polykarp am 23. Februar 155 Märtyrer geworden ist.

Er hat aber nach Irenäus Rom zur Zeit des Bischofs Anicet besucht

Nach der alten römischen Bischofsliste hat Anicet i. d. J. 154—156

(wahrscheinlich freilich i. J. 155) sein Amt angetreten. Ist also

Polykarp i. J. 154 nach Rom gereist, so kann er dort wirklich den

Anicet als Bischof getroffen haben. 3. Aus inneren Gründen und auf

Grund des Berichts des Hegesipp ist der 1. Clemensbrief zur Zeit

Domitian's und zwar am Ende seiner Regienmgszeit i. J. 95 oder

96 geschrieben. Nach der alten römischen Bischofsliste fällt die

Regierungszeit des Bischofs Clemens, wenn mau von den sicheren

Daten des Todes des Fabian oder der Resignation des Pontian aus

rückwärts rechnet, in die Jahre 86/8—95/6 (richtiger 88—97), wenn
mau die 9 Jahre seiner Regierung aber mit Eusebius im 3. Jahr
Trajan's schliessen lässt, zwischen 91/2 und 100. Auch hier werden
also die Zahlenangaben der Liste bestätigt.

Zunächst lässt sich die Zahl solcher Bestätigungen noch um
eine vermehren. Nach Euseb., h. e. IV, 21 ist Dionysius von Korinth

Bischof z. Z. des Marc Aurel gewesen. Nach h. e. IV, 23, 9 hat

er eine Epistel an die Römer geschrieben, tjti(fx6xcf> tm zote

2<ottJQi jcQoo(f>(Dvovaa. Nach der alten römischen Bischofsliste war
Soter von 165/7—173/5 (166—174) Bischof; also in der That zur

Zeit Marc Aurel's.

Allein — selbst wenn diese Bestätigungen noch zahlreicher

wären — hat Lightfoot wirklich bewiesen, was er beweisen wollte?

Er behauptet, dass alle Bischöfe von Linus ab bereits monarchische

Bischöfe gewesen seien, und von Clemens, d. h. vom letzten De-

cenniuiu des (. Jahrhunderts, an fühlt er sich vollends sicher,

Auch gesteht er, kein anderes Gegenargument gegen dieses Er-

gebniss zu kennen, als die haltlose Annahme, die Bischöfe vor

Xystuö köcnteu noch nicht wirkliche Bischöfe gewesen sein, weil

Irenäus bei Euseb., h. e. V, 24 die römischen Bischöfe rückwärts

nur bis Xystus aufzähle. Auf dieses Argument möchte ich mich

freilicli »uch nicht berufen, da derselbe Irenäus im 3. Buch seines

Hauptwerkes Linus, Aneukletus, Clemens, Euarestus und Alexander

ebenso als „monarchische Bischöfe*' aufführt, wie ihre Nachfoljjer.

Auch dass Irenäus die ^'crgäüger des Soter nicht „Bischöfe", sondern

„Presbyter" nennt, ist nicht zu urgiren. Aber es ist auffallend,

dasH Lightfoot andere Argumente, die g^gen seine und die ofttcielle

römische Annahme sprechen, die Biscliöfe vom Tode des Petrus ab

seien „bishops in the sense of monarchical rulers of tlie Roman
Churcli" gewesen, nicht anerkennt.

1. Das wichtigste innerlialb der römischen Gemeinde entstandene

Buch, der Hirte des Hermas, stammt aus inneren Gründen, so wie
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es vorliegt, aus der nachtrajanischen Zeit^), nach dem Zeugniss

des Muratorisclien Fragments und des Hippoh t (Catal. Liberianus)

aus '^.'tr Zeit des „Bischofs Pius", also — auf die Liste berechnet

— zwischen 139/41 und 154/6 (140—155). 2) Aber das Buch selbst

zeigt unwidersprechlich deutlich, dass damals die römische Kirche

von einem PresbytercoUegium geleitet wurde und wohl Bischöfe

besass, dass jedoch ein monarchischer Bischof noch fehlte. Vis. II,

4, 3 heisst es: ov de avayvmoiß slg ravrrjv xtjv jtöXiv fiera xmv
jtQEOßvriQcov Twv jtQo'iOzafiepov rr/g kxxXrjölag, vergl. Vis. III, 1,8.

Auch an den beiden Stellen, wo Bischöfe erwähnt werden, er-

scheinen sie nur im Plural; s. Vis. III, 5, 1 und Siinil. IX, 27, 2

(zusammengestellt mit g)iX6§£vot)). Dasselbe ist der Fall in Bezug

auf „Hirten". Eine Mehrzahl von verantwortlichen Hirten wird

vorausgesetzt (Sim. IX, 31, 5. 6). Vis. III, 9, 7 liest man: NZv ovv

vfilif Xiyoo xolg JtQorr/ovfiivoig ttjg txxXrjolag xal rolg JtQcoroxad^e-

ÖQlxaig — also wiederum ein Collegium. Vis. U, 2, 6 heisst es:

^EqsIc ovv xolg XQOijyovfi^voig xrjg hxxXrjOlag Xva xaxoQ9-(6ocovxai

xag oöovg avxcäv Iv 6ixaioovv^ xxX. Mand. XI, 12 wird dem
falschen Propheten vorgeworfen, dass er sich „erhöhe und die

jtQoaxoxad^eÖQla haben wolle", und Sim. VIII, 7, 4, 6 werden solche

getadelt, die da haben C-r^Xop xiva kv dXXrjXoig xegl jiqcoxbIcov xal

jtsQl .öo^rjg xipog, aber, fährt Hermas fort, Iv xaig kvxoXalg xsqX

jtQcaxeiwv i] jrcpl 66B,rig xivog ovx löxiv. Die zuletzt angeführten

Stellen mögen darauf hinweisen, dass der monarchische Episkopat

damals im Anzug war; aber von diesem selbst ist in dem Buche
keine Spur zu finden. Ist dem so, dann hat es in Rom noch geraume
Zeit nach Trajan's Regierung keinen monarchischen Episkopat ge-

geben,' dann ist aber auch die Angabe, der Hirt des Hermas sei

zur Zeit, „da Pius auf der Cathedra der Stadt Rom sass", ge-

schrieben, streng genommen unrichtig und kann nur den Werth
einer ungefähren Zeitbestimmung haben, d. h. das Buch ist verfasst

zu der Zeit, als Pius im regierenden Collegium der römischen Ge-

meinde sass.

2. Ignatius, der Bischof von Antiochien, schrieb in der Zeit

Hadrian's oder Trajan's sieben Briefe. Sechs von ihnen sind an

kleinasiatische Gemeinden gerichtet bez. an den Bischof Polykarp

1) Dies wird allerdings von Lightfoot — auch von Caspari und Zahn
— bestritten, aber, wie mir scheint, mit unzureichenden Gründen, s. meine Aus-

gabe. Selbst wenn sie Recht hätten, w&re jedenfalls für die Zeit um das Jahr

100 bewiesen, dass es damals einen monarchiacfaen Episkopat in Rom noch nicht

gegeben hat.

2) Spricht man dieser Datirung jede Glaubwürdigkeit ab, so erschüttert

man damit die ganze alte römische Überlieferung im Fundament.
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von Smyrna, einer an die römische Gemeinde. In jenen sechs

Briefen wird durchweg die Institution des monarchischen Epi-

skopats in Kleinasien vorausgesetzt, die Autorität des Bischofs be-

stärkt und mit vielen Worten der Episkopat gefeiert und für den

Halt der Gemeinde erklärt. In dem Schreiben nach Rom dagegen

fehlt jede Ermahnung zur Einigkeit mit dem Bischof, ja jede Er-

wähnung der Institution des monarchischen Episkopats. Ignatius

selbst nennt sich in diesem Brief „tov kjclcxojcov UvQlag^' (c. 2,2);

er schreibt (c. 9, 1): „Gedenket in euerer Fürbitte der Kirche in

Syrien, die statt meiner Gott zu ihrem Hirten hat. Jesus Christus

wird sie allein überwachen {kjtioxonqasi) und euere Liebe." Also

auch hier ist "eines römischen Bischofs nicht gedacht und ebenso-

wenig am Schluss. Überall ist die ganze Gemeinde angeredet, selbst

in solchen Sätzen wie: ovöajtozs ißacxavaxe ovdiva, aXXovg i6i-

öa^are, wo die Erwähnung der besonderen Verdienste ihrer mo-

narchischen Bischöfe, wenn es solche gegeben hätte, sehr nahe lag.

Man kann einwenden, Ignatius habe an die ganze Gemeinde und

nicht an den Bischof geschrieben und er habe eine unbekannte

Gemeinde nicht ermahnen wollen. Allein auch die übrigen Briefe

sind mit Ausnahme eines einzigen an Gemeinden geschrieben und

zeigen, dass der Verfasser in der Idee des Episkopats lebte. Hätte

er nach seiner sonstigen Art den Bischof nicht erwähnen müssen,

wenn er gewusst hätte, dass ein solcher vorhanden sei? Diese

Frage ist wohl gestattet, wenn auch zuzugeben ist, dass das Argu-

ment nur im Zusammenhang mit dem aus Hermas erhobenen That-

bestande von erheblichem Gewicht ist.

3. Von den drei Beweisen, die LigLtfoot oben für die Zu-

verlässigkeit der Liste angeführt hat, unterliegt der erste keinem

Bedenken. Aber er ist auch ohne besonderen Werth; denn dass

eine Liste, die unter Calixt — vielleicht schon früher — verfasst

ist, in Bezug auf den Amtsantritt <les noch nicht 20 JJ. vorher

gestorbenen Victor nicht Irrthtimliches enthalten wird, ist ohne

Weiteres klar. Bedenken aber erregt das zweite Argument. Poly-

karp soll am 23. Februar 155 Märtyrer geworden sein. Er ist

aber — nach dem unumstösslichen Zeugniss des Irenäus — in Rom
gewesen und hat dort mit dem Bischof Anicet verhandelt. Die

Liste lässt für den Amtsantritt des Anicet zur Noth die JJ. 154

bis 156 offen, höchst wahrscheinlich meint sie das J. 155. Aber
156 und 155 können überhaupt nicht in Betracht kommen, da der

im Februar 155 gemarterte Polykarp den Anicet schon als Bischof

in Rom gesprochen hat. Also lässt sich diese Nachricht niit der

Liste nur dann eben noch vereinigen, wenn Anicet im J. 154 Bischof

geworden ist und Polykurp in diesem Jahre seine Reise nach Rom



Die ältesten BischofsÜBten. 177

unternommen hat. Jeder sieht, wie peinlich diese Chronologie wird.

Man muss für die Eeise des Polykarp das letzte Jahr vor seinem

Tode (154) pressen, und man muss für den Amtsantritt des Anicet

das nach der Liste frühest mögliche, ja kaum mehr mögliche

Datum (154) wählen! Allein dennoch ist hier vielleicht eine Be-

stätigung der Liste zu sehen: Die jetzt geläufige Ansetzung des

Todes des Polykarp auf das Jahr 155 (156) ist nämlich, wie sich

an einer anderen Stelle zeigen wird, nicht ganz sicher beglaubigt

Polykarp kann auch später gemartert worden sein. Dann aber

ist die bestimmte Mittheilung, er habe in Rom den Anicet als

Bischof getroffen, ohne jede Schwierigkeit (doch s. darüber später).

Das dritte Argument Lightfoot's geht von der Annahme aus,

dass der Olemensbrief im Jahre 95/6 von dem römischen Clemens

geschrieben ist, und dass die Liste für diesen Bischof auf die Jahre

86/8—95/6 (88—97) führt. Beide Annahmen sind m. E. richtig.

Aber man wusste in Rom im 2. Jahrhundert und im Anfang des

3. natürlich, dass das gehaltvolle G-emeindeschreiben nach Korinth,

an welches z. B. Dionysius von Korinth die Gemeinde noch um
170 dankbar erinnert hat, von einem Presbyter Clemens am Ende

der Regieruugszeit Domitian's geschrieben worden ist. Dass man
dieses Datum berücksichtigte, als man eine bezifferte Bischofsliste

aufstellte, in der auch Clemens eine Stelle fand, kann nicht auffallen.

4. Oben S. 166 sind zwei Stellen aus Epiphanias mitgetheilt

worden. Die erste (über Cerdo) konnte sofort auf Irenäus zurück-

geführt werden. Die zweite heisst vollständig so: 'O Magxlmv

avEiöiv sig xriv Pcofiijv avTr/r fiera to reXetntjaai Yylvov rbv

ijilOxojTOV ^P(»fiT]g. ovxog 6s kvazoq tjp äjco IlkxQOV xal IJavXov

rdöv ajioOxoXcav. xal rolq eti JtQEößvxaiq jtSQiovöi xal ajio xdov

(la&rjxcüv rcöv djtooxoXcov oQf/o^fisvoig cv^ßakcav (das ist ireuäisch-

hippolytische Sprache) {]x£l ovrax&rjvai, xal ovöslg avxm Q-oyxtXfo-

QTjxE' C^t'iXca XoiJtov IjtaQd-Elg mg ovx a:;ieiXt]g)e xi]V jtQOSÖQlav rt

xal eioövöiv tr/v exxXrjdiag kjtivoel tavxm xal JtQO(i(pevyH xrj xov

ajtarecopog Kigömvog algioei. xal aQX£xai, cog eljTElv, Ig avxrjg

TTJg aQXvjg xal cog ajio d^vQcöv xcov C,i]xrjfiaT03V ütQoxdvtiv xolg xar
Exelvo xaiQov jtQsaßvxeQOig xovxorb y/jrrjfia' (folgt Matth. 9, 17).

xal cog Tovro 7]xovcav ol sjtieixsTg .-.•a :?cavayioi rr/g ctyiag rov

0-sov sxxXrjoiag jcq eoßvxegoi xal öiddöxaXoi tXtyov xxX. Es
steht fest, dass der wesentliche Inhalt dieses Stücks, welcher sich

auch bei Philastrius h. 45 (PseudotertuU. de haeres. 17) findet, aus

dem Syntagma Hippolyt's stammt, i) Also hat Hippolyt, auf alter

Überlieferung fussend, dem Marcion bei seiner Ankunft in Rom

1) S. Lipsius, Z. Quellenkritik des Epiphanios S. 197 ff.

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. II, l. 12
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nicht einen Bischof, sondern ein CoUegium von Presbytern und

Lehrern') gegenüber gestellt. Dass er damit einen Bischof aus-

geschlossen hat, war ich früher geneigt anzunehmen, aber ich

wies bereits auf eine andere Möglichkeit hin. In der That schliesst,

wie ich nun sehe, die Stelle die Existenz eines Bischofs nicht aus^

so dass die gleich darauf folgenden Worte, Marcion sei nacii Rom
gekommen (isxa xh rsXsvrTjOai Yylvov rov ItiIgxoxov 'Pcofi^jq, ovrog

de tvarog ijv djto IJttQov xrX. aus derselben Quelle stammen
wird, wie der ganze Bericht—Hippolyt Dass Epiphanius sie auf

Grund der Irenäus-Lectüre combinirt hat, ist unwahrscheinlich.

5, Irenäus durchbricht die Aufzählung der Namen der römischen

Bischöfe (III, 3, 3) nach Clemens bis zum Schluss nur ein einziges

Mal, um bei Telesphorus die Bemerkung hinzuzufügen: og xal

höo^coq ifiaQTVQTjOev. Nach dem damaligen Sprachgebrauch kann
das sowohl heissen ,.der ein herrliches Zeugniss vor der Obrigkeit

abgelegt hat", als auch „der in herrlicher Weise Märtyrer geworden

ist". 2) Zu entscheiden ist zunächst nicht; so viel aber ist gewiss,

dass man in Eom z. Z. des Irenäus nur von einem Bischof, eben

dem Telesphorus, wusste, dass er ein herrliches Zeugniss vor der

Obrigkeic abgelegt hat. Nun schreibt aber TovtuUian (adv. Valent. 4);

„Speraverai episcopatum Valentinus, quia et iugenio poterat et elo-

quio, sed alium ex martyrii ^) praerogativa loci potitum indignatus

de ecclesia authenticae regulae abrupit". Diese Seene hat nach

TertulUan de praescr. 30 in llom stattgefunden. Hier ist nach

dem Bericht des Tertullian Valentin einem Confessor bei der Wahl
nachgesetzt worden. Dieser Confessor, der „Bischof geworden sein

soll, kann nach dem eben Ausgeführten nur Telesphorus gewesen

1) S. über die Stellung und Bedeutung der „Lehrer" in der römischen

Gemeinde den Hirten des Hermas Vis. III, 5, 1; Mand. IV, 3, 1; Sim. FX, 15, 4:

16, 5; 25, 2.

2) So schreiben die Verfasser des Briefes von Lyon und Vionne über die

in der Verfolgung am Leben gebliebenen Confessoren (bei Euseb., h. o. V, 2, 2);

ovr* adzol nÜQXvgaq iavroiq ilvfxriQvxxov, ovxf fiTjv ii/uTv inLxgtTior xovxm T(ü

Svöfiaxi nQoaayopeveiv avxovg, u?X d' noxi r<c yfxdiv 6i' ^rcioxoXilq r} 6iu

XSyov fiu^xiQag avxoi<; nftoatlnfv (dus scheint also das Gewöhnliche gewesen

zu «ein), fnM.tjaaov Tuxpwi' T,iUtüq yap nuQfywQOvv xtjv x^q (iaQxvQiaq ngoa-

riyoQlttv Ttp Xfiaxfp, rtp niaxtf» xal dXjj&ivip (xnQxvgi . . . xal inffii/uvrjaxovxo

T(3v i^f).rf}.v(^6xa)V tjAt] (jtttQXVQiov xal l'?.fyov ixnvoi fjiitj ftrcgxvQfg, ovg <?» xQ

bfioXoyln XQtaxoq tj^lutaiv uva).Tjif$fjrai, ^niOi/Qaytca/jtfvoq avxöiv 6iu xfji

i^SAov xi/v fiUQXVfftav (also die fia{txvQlu ist auch ihnen das oHene Bekenntniss

vor der Obrigkeit, welches durch den Tod le<liglich besiegelt wird), iitxelg rf^

bfioXnyoi (ilxQiot xal xanftvoi Also erst damals begann die Ditferenzirung im

Sprachgebrauch de« Wortes.

3) „Marfyriam'* muss hier den Confessor, nicht den Mllrtyror bezeichnen;

ansere in der vorigen Anmerkung liegrllndete Ansicht besiiltigt sich also.
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sein. Telespliorus aber hat sein Amt nach der alten römischen

Liste 124,6 (125) angetreten. Dies istjedoch nicht nur für die Ankunft

Valcntin's in Rom zu früh, sondern widerstreitet auch der aus-

drücklichen Angabe des Irenäus, Valentin sei unter Hyginus, also

11 bis 15 Jahre später (136—140), nach Rom gekommen. Da nun
aber die Mittbeilung des Tertullian, dass Valentin und Telesphorus

in Rom rivalisirt haben, gewiss auf guter Kunde beruht, so bleibt

nur die Annahme übrig, dass die alte römische Liste seine „Amts-

zeit", speciell seinen „Amtsantritt als monarchischer Bischof zu

früh angesetzt hat, und dass er Avahrscheinlich ein gleichzeitiger,

jedoch älterer College des Hyginus gewesen ist, in dessen Regierungs-

zeit Irenäus den Valentin nach Rom kommen lässt.

Aus dem Ausgeführten ergiebt sich, dass auf die genauen Zahl-

augaben der alten römischen Bischofsliste bis Pius kein Verlass

ist. Weit entfernt, dass sie für die 6 ersten Bischöfe zuverlässig

wäre, ist sogar die aus ihr zu berechnende Zeit der „Regierungen"

des Telesphorus, Hyginus und Pius und deshalb auch noch der

„Amtsantritt" des Anicet ohne wirklichen Werth. ') Damit ist aber

auch unter Berücksichtigung des Hirten des Herraas erwiesen, dass

diese Männer nicht Bischöfe im späteren monarchischen Sinne des

Wortes gewesen sein können. Nur das ist zu acceptiren, dass

Telesphorus, Hyginus und Pius einflussreiche Mitglieder des römischen

leitenden Collegiums in der Zeit Hadrian's und des ersten An-
toninus gewesen sind. Ob sich etwa über diese Erkenntniss hinaus

1) Dagegen darf man sich, um die Unzuverlässlichkeit der Liste zu erweisen,

nicht darauf berufen, dass Tertullian (de praescr. 30) in einem Athemzuge Mar-

cion und Valentin für Häretiker aus der Zeit Antonin's und für Zeitgenossen

des „benedictus Eleutherus" erklärt, ja behauptet, unter Eleutherus seien sie

noch rechtgläubig gewesen. Denn es ist längst erkannt, dass hier ein so grober

Verstoss vorliegt, dass er nicht Tertullian selbst zugetraiit werden kann.

(Wollte man ihn doch Tertullian selbst zuschreiben, so müsste man annehmen,

er habe sich momentan im Irrthum befunden und den Eleutherus vielleicht mit

Anicet verwechselt, dessen Diakon er war). Man kann entweder die Worte sub

episcopatu Eleutheri benedicti als Glos^^e streichen, oder — was wahrscheinlicher

ist — einen sehr alten, aus einer verwischten Vorlage leicht erklärlichen Schreib-

fehler annehmen, nämlich EPISCOPATVELEVTHERI statt EPISCOPATVI'ELES-
PHORI. Dass Tertullian den Valentin mit Telesphorus zusammengestellt hat

(adv. Valent. 4), haben wir oben gesehen. Ferner verlangt der Context hier

einen Bischof aus der frühesten Zeit Valentin'«. Das Beiwort „benedictus" passt

aber besonders gut auf den Confessor-Bischof; denn (vgl. die Schrift ad mar-

tyres) es ist das stehende Beiwort für die Märt,yrer bei Tertullian. Allerdings

nennt schon der Bischof Dionysius bei Euseb. 1. c. IV, 22, 10 den Soter „fxaxd-

()/05"; aber er ist ein Grieche. Tertullian dagegen hat das Wort nur noch ein-

mal, und zwar höhnisch, von einem römischen Bischof — Calixt — gebraucht

(de pudic. 13: benedictus papa); aber auch Calixt galt als Märtyrer.

12*
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der alten Liste doch noch Zuverlässiges abgewinnen lässt, rauss

hier zunächst dahingestellt bleiben. Aber die These Lightfoot's,

dass die Liste in ihren Zahlenangaben wesentlich gesichert sei,

und dass der monarchische Episkopat für Rom bis auf Linus zurück-

datirt werden könne, scheint als unhaltbar erwiesen zu sein. Erst

Anicet darf von einem nicht näher zu bestimmenden Zeitpunkt an

als Bischof im strengen Sinn betrachtet werden, und in der That

spricht nichts dagegen, dass er es gewesen ist

IL In den in der Zeit des Eleutherus geschriebenen „Denk-

würdigkeiten" des Hegesipp findet sich (s. oben S. 169 sub Nr. 21)

die Mittheilung, die Eusebius aufbewahrt hat^):

'Ejtifiepev rj ixxXrjCla ^ KoQivMcov hv rm ogd-tp Xoym fisxQi

üglfiov IjciOxojcEvovxoq kv KoQlv9-q>, oig Ovvifit^a jtXecop sig ^Pcofirjv

xcu ovvöUxQOpa tolq KoQiP&-loiq ^/legag Ixavdg, kv alq avvavajcdi][iev

x<p oQd-m Xoym' yevofisvoq 6h kv ^Pcofjy öiaöox^v k:noir]Od(ii]v fiexQig

^Avixrjxov^ ov öidxovog f]V ^EXevd-sQog, xal ytaga 'Apixi^xov öcaöe-

Xexai JknxriQ^ fisd-^ ov 'EXev&eQog' kv axdoxy 6e öiaöoxv xal kp

bxdöxy üioXel ovxcog Ix«, <og o vofiog xijQvöOst xal ol )cQO<piftat

xal 6 xvQiog.

Lightfoot knüpfte an diese Worte folgende Behauptungen

und suchte für sie den Beweis zu bringen: 1. dass Hegesipp in

Rom eine römische Bischofsliste bis Anicet angelegt, 2. dass er sie

in seine „Denkwürdigkeiten" aufgenommen hat, 3. dass sie uns

noch bei Epiphanius (h. 27, 6, s. oben sub Nr. 14) erhalten ist, 4. dass

sie eine bezifferte Liste gewesen ist, 5. dass Irenäus sie benutzt

hat Die Bedeutung dieser NachWeisungen, wenn sie richtig sind,

liegt auf der Hand. Nicht nur wird die Abfassung der römischen

Liste auf einen bekannten Autor zurückgeführt, sondern sie soll

schon in der Zeit Anicet's — als eine bezifferte — entworfen

worden sein, und sie ist die Wurzel der Verzeichnisse, die wir

bei L*enäus, Hippolyt und Julius Africanus finden.

Ad 1. Hier handelt es sich um die Worte: Öiaöoxf/P kjtoitj'

cäfiT/v n^xQig 'Avtx^xov. So bieten alle griechischen Handschriften

und, wie Lightfoot mittheilt, auch die uralte, von dem Original

nur durch wenige Jahrzehnte getrennte syrische Übersetzung. Die

Worte sollen nach Lightfoot bedeuten: „Ich machte ein Ver-
zeichniss der bischöflichen Successionen bis Anicet". Aber kann

„ötaöoxj'i" diesen Sinn haben? Dafür wird Euseb., h. e. V, 5, 9 an-

geführt:^ Eigjjvatog xmv kxl ^Pcofiijq x^v ötaöox^v kjttöxoxcov hv

1) Vgl. 7.UD1 aiif^cbliuhen l'apHlkutoIog UegOHipp'H Funk im Hiator. Jahrb.

IX (1888) H. 674 ff., XI (1890) H. 77 ff.

2) P, .S2H n. 1.
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TQit^ cvPTct^si rmv jcqoq rag algiceig jtaQa&eiisvog slg 'EXbv-

^BQov .... rov xaraXoyov iörrjCt, Allein hier steht ^^jtiGxoJtcov''

neben „öiaöoxf'jv" ; ferner wird durch das nachgebrachte ^ataXoyor"
der Sinn unzweifelhaft, und endlich heisst es nicht „öiadox^jv

3toielöQ^aL'\ sondern „jtagazl&^eo&ai^'. Die Übersetzung, die Light-

foot vorschlägt, ist daher aus Eusebius nicht wohl zu belegen.

Noch grössere Schwierigkeiten macht der Context. Nach ihm er-

wartet man nicht, dass Hegesipp hier sofort die Mittheilung über

eine schriftstellerische Arbeit, die er in Rom gemacht hat, bringen

werde. Er constatirt zuerst die Orthodoxie der korinthischen Ge-

meinde bis zum Bischof Primus und theilt mit, dass er damals

— auf seiner Reise nach Rom — eine geraume Zeit in Korinth

geblieben sei und sich mit den Brüdern an der rechten Lehre er-

frischt habe. Es liegt ihm also daran, sowohl die Zeit als die

Orthodoxie zu raarkiren. Man erwartet demgcmäss, dass er auch

über die Zeit seiner Ankunft in Rom berichten und dann das

Zeugniss für die Rechtgläubigkeit der Gemeinde bringen werde.

Allein statt dessen soll er sofort gesagt haben: „Nachdem ich

nach Rom gekommen war, machte ich ein Successionsverzeichniss

bis Anicet, dessen Diakon Eleutherus war". ^) Das ist — von der

sprachlichen Schwierigkeit abgesehen — ganz unerträglich. Der

Satz hat nur dann einen Sinn und Alles ist plan, wenn Hegesipp

geschrieben hat: „Aber nach Rom gekommen, blieb ich bis (z. Z.

des) Anicet in jeder Succession^) aber und in jeder Stadt steht

es so, wie das Gesetz verkündet und die Propheten und der Hetr."

Dass Hegesipp so und nicht anders zu verstehen ist, dass also

— wenn „ötaöoxrjv ejtoirjodfiijv fi^XQ^'S *Avtxt]zov'^ nicht bedeuten

kann: „permansi usque ad Anicetum" — der Text verdorben und

für ,^6ia6oxi]v^'' etwa ,,6iarQißqv"' zu lesen ist, 3) dafür sind uns

Eusebius, Nicephorus und Rufin Zeugen.

1) Die folgenden Worte sagen allerdings etwas über Successionen aus,

und auf sie stützt sich deshalb Lightfoot. Aber sie sind genügend begründet

durch den Zusatz „ov öiäxovoq lyv ^EXexf&tQoq". Um diesen zu erklären, d. h. zu

erklären, warum er den Diakon Eleutherus hier nenne, fügt Hegesipp bei „xal

naQO. Uvixijrov öiaöexexai 2wTriQ, fis^' ov 'Eksv^egog, d. h. „der Eleutherus,

der jetzt in Rom Bischof ist, war damals Diakon". Also darf man aus diesem

Zusatz nicht auf den Sinn des Hauptsatzes {ysvofisvog iv '^Pojfiy öiaSoxijv inot-

Tjoccfxrjv f/.exQii 'Avtxi]tov) zurückschliessen imd folgern, „Siaöox^^'' ina Hauptsatze

sei ein Successionenverzeichniss, vielmehr hat man den Hauptsatz unabhängig

von der untergeordneten Bemerkung „ov öiaxovoq — ^ufö'* ov 'EksvSepog'^ zu

erklären.

2) Hier heiset „dmdo;f»J" offenbar nicht „Verzeichniss von Successionen",

sondern bedeutet die Succession selbst.

3) S. Euseb., h. e. IV, 13, 11: 'JovazZvog inl xfjq 'Pwfzrjq rag öiaxQißag

inoieiTO. VI, 19, 16: iX&iov inl IlaXttioxlvtjg iv KaiauQsla rag öiazQißag inoi-
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a) Hätte Eusebius den Hegesipp so verstanden, dass derselbe

von einer römischen Bischofsliste gesprochen, so hätte er den

Finger auf die Stelle gelegt und diese älteste und wichtigste Nach-

richt hervorgehoben; aber er geht stillschweigend über sie hinweg.

Femer schon h. e. IV, 11, 7 hat Eusebius unsere Stelle, bevor er

sie einige Capitel später wörtlich citirt, benutzt. Er schreibt:

xar' 'AvixTjTov ^HyrjoiTCJcoq IotoqsI kavxov ijtiörjfirjöai rf] ^Pcofi^,

jcagafiElvaL re avzo&i fidxQc Trjg ijtiOxojtrjg ^EXevd^EQOv. Eusebius

scheint hier freilich aus Flüchtigkeit in einen Irrthum gerathen

zu sein; denn was er bei Hegesipp gelesen haben will, steht

(wenigstens jetzt) so dort nicht zu lesen. Allein durchschlagend

ist, dass er die Namen Anicet und Eleutherus lediglich als chrono-

logische Daten für den Aufenthalt des Hegesipp in Rom verstanden,

bez. im Gedächtniss behalten hat. Das „öiaöox^v kjtoirjoafirjv^^

hat Eusebius mit jiagaiislvai avrod^i wiedergegeben. Also kann

er an die Anfertigung einer Bischofsliste nicht gedacht haben.

Er erinnert sich der Stelle, als laute sie: yevofisvog dh kv 'P<^{iy

xax Avlxi]xov rag öiazQißag kjtoirjöafirjv avro&^i fieXQ'^'S EXev&egov.

ß) Nicephorus Kallisti giebt in seiner Kircheugeschichte, die

auf dem Text des Eusebius fusst, unsere Stelle also wieder (h. e.

IV, 7): cttpixiad-ai re kxeld^ev (seil, aus Korinth) slg ^Pcofirjv ^Avlxi]tov

ijriOxojtovvTog, ov öiaxovov tov ^EkEvd^sQov Xeyei, og tov Scorr/Qa

öudi^azo, ovTog öe tov 'Avixrjzov. Also auch Nicephorus hat nicht an

die Anfertigung einer Bischofsliste gedacht oder etwas dergleichen

verstanden. Entweder las er die Worte „ötaöox^v ijcoirjöäfirjv^' über-

haupt nicht, oder — was wahrscheinlicher — er las sie, hielt sie

für unverständlich und erklärte sie sich nach Euseb. IV, 11, 7.

7) Rufin in seiner Übersetzung der Kirchengeschichte des Eu-

sebius giebt die Stelle also wieder: „Cum autem venissem Rouiani

permansi inibi donec Aniceto Soter et Soteri snccessit Eleutherus.

sed in omnibus istis ordinationibus etc." Lightfoot bemerkt hierzu

(p. 154): „The general looseness of Rufinus deprives his version of

any critical weight, and his rendering of this very passage shows

that the either misunderstands or despises the Greek". Allein zu-

nächst ist zu bemerken, was Lightfoot entgangen zu sein scheint,

dass Rufln einfach das ausgelassen hat. was im griechischen Text

zwischen dem doppelten ,*Avixi]tov'' steht, sei es, weil es in seiner

ffro. — DaM un einif^eu Stellen ,alle ^rieclÜBchen HandKchrifteu des» Eusebius

nnzaverliUiig sind, indem uie denselben Fehler h.vbeii, int lilu^^st erkannt. So

bieten hie Mämmtliob — ein für unseren Füll besonder« werthvolles Reispiel —
in dorn Irenäuscitut (b. e. V, (j) „diöaxy", »bor der Vot. lat. doH Irenäus bat das

lücbiigo bewahrt: „öiaöoxi". Merkwürdig ist, dass auch EuHeb,, h. e. IH, 24, 4

ein diaxQißijiv verdr&ngt ist durch ftafktjTtüv, h. Heinieben z. d. Stelle.
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Handschrift nicht stand, sei es, weil sein Auge bei der Leetüre

abirrte. Übersetzt hat Rufin daher nur die Worte: yzvon^voq, rfe

kv ^Pmnxi [Öiadoxf/v Ijcoirjoafitjv] fieXQ'^? Jcagä *Avix?'itov öiaösxstai

^IcoTtJQ, iied-' op EXsvd-bQoq. Aber was las er an Stelle der ein-

geklammerten Worte? Er übersetzt .,permansi inibi". Das ist

keine Übersetzung von „öiaöoyjjv tjtoir/odfitjp"'; vielmehr hat er

aus IV, U jene Worte eingesetzt. Dort schrieb er: „Cnius tem-

poribus Egesippus refert semetipsuni Romam venisse et perniansisse

inibi usque ad Eleutheri episcopatum" (nach dem Grundtext des

Eusebius s. o.: jraQafdsTvai xe avxod^L t^^xQi' rfjg isttcxojt/jq 'EXsv-

d^agov). Also hat er „öutöoxtjv ijtoir]Oa(i/jv'' zwar wahrscheinlich

schon vorgefunden, aber mit Recht mit dem Ausdruck nichts an-

zufangen gewusst und ihn deshalb durch die andere klai-e Stelle

ersetzt. An ein „Successionenverzeichniss" hat er so wenig gedacht,

wie später Nicephorus, und beide haben denselben Ausweg ergriffen,

die verdorbene Stelle durch die andere (IV, 11) zu heilen.

Das Ergebniss ist demnach: Nicephorus und Rufin mögen das

„öiaöoxtiv e:;toirjöa/irjv'' bereits vorgefunden haben, aber sie haben

es als Fehler bei Seite gelassen. Eusebius aber giebt IV, 11 eine

Regeste der Stelle, die es höchst wahrscheinlich macht, dass er die

fraglichen Worte nicht gelesen hat, sondern etwa „öiaxQißi'.q estoi-

TjOafiriv^'. Also ist „(JmJo;^//*'", da es mit „Aufenthalt" nicht übersetzt

werden kann, ein sehr alter Fehler. Jedenfalls besteht nur eine

entfernte Möglichkeit, an dem Texte festzuhalten und ihn als „An-

fertigung eines SuccessionenVerzeichnisses" zu deuten. Eusebius

hat den Hegesipp so nicht verstanden, selbst wenn man annehmen

müsste, dass das Exemplar der „Denkwürdigkeiten", welches er

benutzt hat, bereits ,,6iaöoxT]v"' bot.

Ad 2. Lightfoot nimmt als selbstverständlich an, dass die

von Hegesipp entworfene römische Bischofsliste in seinen „Denk-

würdigkeiten" eine Stelle gefunden hat. Allein — selbst die Zu-

sammenstellung einer solchen Liste durch Hegesipp vorausgesetzt

— ist es mehr als unwahrscheinlich, dass sie in jenes Werk auf-

genommen worden ist. Eusebius hat die „Denkwürdigkeiten" durch-

studirt und sehr fleissig für seine Kirchengeschichte excerpirt.

Wie hätte er an einer solchen Liste vorüber gehen können? Das

von Irenäus gebotene Verzeichniss römischer Bischöfe hat er in

extenso (h. e. V, 6) mitgetheilt. Überall war in seinem historischen

Werke sein Hauptabsehen darauf gerichtet, die bischöflichen Suc-

cessionen und die ältesten Gewährsmänner für dieselben namhaft

zu machen. Beginnt seine Kirchengeschichte doch mit den Worten:

Taq Tcöv IsQiöv ajcooxoXcov öiaöoxaq Ovv xal xolq . . . XQOi^oig . . .

ygag)^] jcccQadovi'ai jtQor}Qrjfiti:og. Und er sollte an der römischen
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Liste, die notorisch die älteste gewesen wäre — die Vorlage des

Irenäus — und dazu Ziffern geboten hätte (s. unten), stillschweigend

vorüber gegangen sein? Dies ist nahezu undenkbar. Man darf

daher mit höchster Wahrscheinlichkeit behaupten: in den „Denk-
würdigkeiten" Hegesipp's hat keine römische Bischofsliste von
Petrus ab gestanden, weder eine bezifferte noch eine unbezifferte.

Dazu: die Worte Hegesipp's selbst, auch wenn man „öiaöoxw
sjcoifjOafiTjv^^ liest und wie Lightfoot erklärt, legen es nicht nahe,

dass die fragliche Liste in den „Denkwürdigkeiten" Aufnahme ge-

funden hat. Im Gegentheil — Hegesipp erzählt, was er einst unter

Anicet unternommen. Durch nichts ist angedeutet, dass er jene

Arbeit hier mitgetheilt hat.

Wir folgern also: wenn Hegesipp wirklich ein römisches

Bischofsverzeichniss unter Anicet abgefasst hat — was unwahr-

scheinlich ist — , so ist ebenso unwahrscheinlich, dass er es in

seinen „Denkwürdigkeiten" publicirt hat *) ; denn das Schweigen

des Eusebius wäre in diesem Falle fast unerklärlich.

Ad 3—5. Lightfoot hat sich das ausgezeichnete Verdienst

erworben, auf die römische Bischofsliste bei Epiphanius (h. 27, 6)

und ihren Werth hingewiesen zu haben. Er hat m. E. bewiesen:

a) dass diese Liste mit der Notiz über die Ankunft der Marcellina

in Rom eng zusammen gehört 2), b) dass sie beziffert gewesen ist^

Epiphanius aber nur die beiden ersten Ziffern für Linus und Kletus

abgeschrieben hat, c) dass sie nicht aus Irenäus geflossen ist, d)

dass sie römischen Ursprungs ist^), e) dass sie sehr alt sein muss,

d. h. noch dem 2. Jahrhundert angehört, weil sich andernfalls die

eben in der Anmerkung angeführten Worte nicht wohl erklären

lassen.'*) Allein darüber hinaus behauptet Lightfoot weiter noch,

1. die Liste stamme aus der Zeit Anicet's, und 2. sie sei das von

Hegesipp angefertigte Verzeichniss. Diese beiden Behauptungen

sind aber — die Existenz eines solchen Verzeichnisses vorausgesetzt

1) Dm Werk iat ein apologetisches zu Gunsten der grossen Kirche gegen

die Häretiker gewesen, und sein Verfasser hat bereits den Traditionsbeweis aus-

geführt, wie er sich auf die ununterbrochenen Successionen der Bischöfe, die

auf die Apostel zurückgehen, stützte. In ein solches Werk hätte eine römische

Bischofsliste allerdings gepaust.

2) Oegen Lipsius, Quellenkritik des Kpiphanius S. 114. Auoh ich habe

froher irrthtlmlich ungenommen, die Notiz über die Marcellina stamme aus dem

Syntagraa Hippolyt's, .Sie hängt vielmehr so eng mit der Bischofslisto zusam-

men, dass sie von dieser nicht getrennt werden kann; die Uischofsliste aber hat

nicht im Syntagma gentii^ndon.

3) Vgl. diu Wort«: rßOt fihv tli ^/«ö« ijSt] nwi MaQxeXXlva Tic-

4) Näheres über diese feststehenden L'unkte s. u.
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— nicht zu erweisen. Was zunächst die erste betrifft, so endet

die Liste allerdings mit Anicet. Allein Epiphanius scheint hier

abzubrechen, weil er von den Karpokratianern und Marcellina

handelt und die letztere eben unter Anicet nach Rom gekommen
ist. Er hatte also keinen Grund, weiter auf das Verzeichniss ein-

zugehen, nachdem er es bis zum Bischof Anicet hin abgeschrieben

hatte. Somit lässt sich nicht entscheiden, wo die Liste abgebrochen

hat. Sie kann mit Anicet geschlossen haben; sie kann aber auch

sehr wohl weiter geführt haben. Die zweite Behauptung anlangend,

so stützt sich Lightfoot auf folgende Beobachtungen, a) Hegesipp

fertigte seine Liste z. Z. Anicet's an; bis dahin aber reicht der von

Epiphanius mitgetheilte Katalog, b) dieser Katalog nimmt auf die

Entstehung der Haeresie Rücksicht; es steht aber fest, dass Hegesipp

Successionen der Bischöfe zum Zweck der Vertheidigung der kirch-

lichen Lehre gegenüber den Haeresieen aufgestellt hat, c) der von

Epiphanius mitgetheilte Katalog erscheint durch eine Bemerkung

über den Bischof Clemens, resp. über den von ihm geschriebenen

Brief, unterbrochen; auch Hegesipp hat im Zusammenhang mit der

von ihm mitgetheilten Bischofsliste ausführlicher von Clemens ge-

handelt und seinen Brief angeführt, d) Epiphanius giebt an, dass

er das, was er aus dem Brief des Clemens mitgetheilt, ev xiciv

vjtofivfjfiartofiolg gefunden habe; Hegesipp's Werk aber führte

den Namen 'Yjtofivyjiiaray und Eusebius charakterisirt den Ver-

fasser (h. e. IV, 8) also: r?]v ajiXavrj jtagaöooiv tov aJcoütoXcxov

xTjQvyfiarog a:;tXovaTar7] övvra^ei yQacpTjq vjtofivtjfiatiöafievog.

Das erste dieser Argumente ist oben bereits gewürdigt worden;

es ist höchst zweifelhaft. Das zweite ist in der That ein starkes

Argument. Hat Hegesipp eine römische Bischofsliste entworfen,

so ist es sehr wahrscheinlich, dass sie einen solchen Context gehabt

hat (Beziehung auf die Haeresie), wie der Katalog des Epiphanius

ihn an giebt. Das dritte und vierte Argument aber scheint mir bei

näherer Betrachtung nicht nur nicht beweiskräftig zu sein, sondern

vielmehr gegen die These Lightfoot's, dass Epiphanius in den

„Denkwürdigkeiten" Hegesipp's den römischen Katalog gefunden

habe, zu sprechen. Allerdings nämlich hat sich Hegesipp in seinen

„Denkwürdigkeiten" über den Clemensbrief verbreitet und daran

das angeschlossen, was er über die korinthische und römische Ge-

meinde zu sagen hatte; aber erstlich sahen wir oben (S. 183 f), dass

Hegesipp, wenn er eine römische Bischofsliste verfasst hat, diese

höchst wahrscheinlich nicht in den Denkwürdigkeiten veröffentlicht

hat. Zweitens kommt die längere Unterbrechung der Bischofsliste

bei Epiphanius augenscheinlich auf seine eigene Rechnung. In

seinem Katalog fand er die Bemerkung, dass Clemens, obgleich er
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erst als 3. Bischof nach den Aposteln angeführt war, Zeitgenosse

der Apostel gevesen sei. Diese Bemerkung veranlasste ihn zu

einem Exciirs, um diesen scheinbaren Widerspruch durch die An-

nahme einer zeitweisen Resignation des Clemens auszugleichen.

Drittens, innerhalb dieses Excurses bemerkt er, um die Wahr-
scheinlichkeit einer solchen Resignation zu erhärten, Clemens selbst

gebe in einem seiner Briefe gewissen Leuten denRath (cf. I Clem. 54):

dvaxcoQco, äjcetfii, ipOTad-/]T(o 6 Xaoq rov &eov; er habe diese

clementinischen Worte in einigen Commentarien
')

gefunden {svqo-

fieif yaQ Iv tlOlv vjccfivj]fiariO[iolg rovzo eyxeifisvov). Hieraus folgt

doch hinreichend deutlich, dass Epiphanius die clementinischen

Worte nicht der Quelle entnommen hat, der er seinen Katalog und

die Angabe über Maroellina verdankt, sondern einer anderen. Ent-

weder also stammt der Katalog aus den Denkwürdigkeiten Hegesipp's,

dann aber nicht das Citat, oder umgekehrt. Allein ev zioi vjco-

{ivTjftaTtOfiolg bezeichnet vielleicht überhaupt nichteine bestimmte

originale Schrift, sondern florilegienartige Commentarien. Doch ist

es um einer anderen Stelle willen, auf die Lightfoot mit Recht

aufmerksam gemacht hat, allerdings wahrscheinlich, dass die vjto-

(ivr/fiaziöiioi wirklich die vjco^vi]nara des Hegesipp sind, die Epi-

phanius — wie es scheint als anonyme — in Händen gehabt hat.

Haer. 29, 4 nämlich erzählt er von Jacobus dem Gerecliten, dem
Voi'steher der jerusalemischen Gemeinde, und bemerkt dazu: Ovxca

loTOQTjOav jioXXol JtQO rjficdv jreQi avrov, EvOeßiöq te xal KXr'j/irjg

xcu aXXoi. aXXä xal rb JtsraXov ijtl rtjq xsfpaXfjq k^Tjv avzm (psQSiv,

xa&cog ol JtQoeiQrjfttvoi a^iojiiözoi avÖQsg tv xolg vjt avzöov vjco-

fivtjf/azioiwlg tfiaQTVQrjaav. Hier ist zwar der Name Hegesipp's

nicht genannt, aber das Wort vsiofivtjfiaziOfiol ist gebraucht, und
von Hegesipp wissen wir (aus den Excerpten des Eusebius), dass

er zum Theil gerade das über Jacobus berichtet hat, was Epi-

phanius erzählt. 2) Man hat also Grund zu der Vermuthung, wenn
auch nicht wirkliclie Sicherheit, dass das Citat des Epiphanius,

den Clemensbrief betreffend, aus Hegesipp's Denkwürdigkeiten ge-

flossen ist. Dann aber stammt der Katalog nicht aus ihnen. Dieses

Ergebniss widerspricht der Annahme Lightfoot's, kommt ihr aber

insofern auf einem anderen Wege entgegen, als eine gewisse, aller-

dings ganz abstracte Möglichkeit nun gewonnen ist, den Katalog

1) Oder — „in Oommentarien unbostimiutor Herkunft".

2) DuH von EpiphuniuH auf Urund Hoinor Quellen Horichtcte gebt über dos

von KuM(;biuK Excerpirte biiiauH; man Bucht es am besten bei Hegenipi), da es

bei KujiebiuH vicher nicht, bei CleraenB Alex. hOchut -wahrscheinlich nicht ge-

•tunden hat. übrigens lässt et sich wahrscheinlich machen, dass Epiphanius

auch b. 78 den Hegesipp benutzt but.
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doch dem Hegesipp — nur nicht seinen Hypomnematen — zuzu-

weisen. Diese Möglichkeit ist von Bedeutung; denn wir salien oben,

dass, wenn Hegesipp einen römischen Bischofskatalog angelegt

hat, derselbe höchsi; wahrscheinlich nicht in seinen Hypomnematen

zu suchen ist.

Das uns zugängliche Material reicht also nicht aus, um die

Fragen zu entscheiden, ob Hegesipp eine römische Bischofsliste an-

gefertigt hat und ob diese Bischofslisle mit der von Epiphanius

h, 27, 6 benutzten identisch gewesen ist. Sehr starke Gründe

sprechen dagegen. Allein unabhängig von der Entscheidung dieser

Fragen steht es fest, dass die bei Epiphanius h. 27, 6 mitgetheilte

Liste 1. mit der Notiz über die Ankunft der Karpokratianerin

Marcellina in Rom enge zusammengehört, anders ausgedrückt —
dass die ihm überlieferte römische Bischofsliste nicht nur Bischofs-

namen, sondern auch Geschichte enthielt*), 2. dass sie beziffert

war; denn wenn Epiphanius für die beiden ältesten römischen

Bischöfe, Linus und Kletus, Amtsziffern in der Liste gefunden hat,

so ist ohne Weiteres klar, dass auch die übrigen Episkopate be-

ziffert waren, 3. dass sie nicht aus Irenäus geflossen ist; denn Irenäus

theilt keine Amtsziffern für die Bischöfe mit, 4. dass sie römischen

Ursprungs ist; denn Epiphanius hat — gedankenlos — die Worte
abgeschrieben: 7/>ld-£ fihv dq rjfiäg /jörj jimq MagxBXXiva xiq vx
avTcöv (von den Karpokratianern) djtarrjd-Biaa xal jtoXXovg hXv-

(ii^varo iv xQovoiq *Avixtjxov istiöxoxov ^Pojjxtjg, xov xaxa ri]v 6ia-

öoxrjv niov, dass aber „r/f^äq" Rom bedeutet, folgt aus Iren. I, 25,5:

„Unde et Marcellina, quae Romam sub Aniceto venit^ cum esset

huius (Carpocratis) doctrinae, multos exterminavit" 2), 5. dass sie

bereits dem Irenäus bekannt gewesen ist; denn es liegt auf der

Hand, dass die beiden eben angeführten Aussagen nicht unabhängig

von einander sind. Kann nun Irenäus nicht die Quelle des Epi-

phanius gewesen sein (s. oben sub 3; ausserdem müsste Epiphanius

das „Romam" in „rj.aae" verwandelt haben; aber er lebte auf Cypern),

so muss Irenäus dieselbe Quelle wie Epiphanius benutzt haben.

1) Man vgl. am Anfang und Ende der Liste das inl livixi^zov, vor allem

aber, dass Epiphanias bei der zweiten Erwähnung Anicet's ninzufügt; o aviu iv

x<J5 xaraXoyip TtQoSe&rjXwfievoq. Aber Anicet war vorher gar nicht in einem

Katalog genannt, sondern nur als- der Bischof, zu dessen Zeiten Marcellina nach

Rom gekommen sei. Drückt sich nun Epiphanius trotzdem so aus, als habe er

Anicet bereits „in einem Katalog" genannt, so folgt, dass die Erwähnung der

Marcellina von ihin in einem Katalog römischer Bischöfe gefunden worden ist.

2) Das „stg ^/««s" ist der Abfassung der Liste durch Hegesipp nicht günstig;

denn er war kein Römer.
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Durch diese Erkenntnisse sind wir in den Stand gesetzt, die

Untersuchung dort wieder aufzunehmen, wo wir sie oben S. 171 unter-

brochen haben.

E.

1. Aus der Untersuchung der Gleichzeitigkeiten der römischen

und antiochenischen Bischöfe bei Eusebius, die bis Eleutherus und

Maximinus reichten (S. 119), ergab sich, dass Julius Africanus eine

bezifferte römische Bischofsliste besessen hat. Es ist aber weiter

festgestellt, dass diese Liste identisch gewesen ist mit derjenigen,

welche Hippolyt gebraucht hat.

2. Epiphanius hat h. 27, 6 eine alte römische Bischofsliste be-

nutzt, die dieselben Namen*) in derselben Reihenfolge aufweist,

wie die eben angeführte Liste, ferner ebenfalls Anitsjahre angiebt

— die beiden einzigen mitgetheilten stimmen mit der Liste des

Africanus und Hippolyt — , den römischen Ursprung an der Stirne

trägt, und ausserdem eine Notiz enthält über einen Vorgang in

der römischen Gemeinde zur Zeit des Anicet.

3. Eben diese Liste ist dem Irenäus bekannt gewesen; denn

denselben Vorgang referirt auch er fast mit den nämlichen Worten
und mit der chronologischen Bezeichnung „sub Aniceto". Ausser-

dem stimmt die von ihm mitgetheilte römische Bischofsliste nicht

nur Namen für Namen mit der des Epiphanius, sondern auch die

von Epiphanius in seiner Liste vorgefundene Bemerkung zu Clemens:

öv'j'zpoi'oe cov nizQov xcd Ilavkov, findet sich in der Liste des

Irenäus ähnlich wieder: 6 xa\ ecoQaxcog rovg fiaxaglovg ajtooro/iovg

xal avfißeßXfjxcoq avrolg.

4. Mithin gab es schon zur Zeit des Eleutherus — denn

damals schrieb Irenäus — eine in Rom entstandene römische
Bischofsliste, die die Amtsjahre der Bischöfe enthielt und
aus Epiph. h. 27,6, Irenäus, Julius Africanus (Eusebius)
und Hippolyt (Catal. Liberianus) herzustellen ist. Die oben

bis auf Calixt hinaufgeführte Liste muss also mindestens bis Eleu-

therus hinaufgeführt werden.

Aber es lässt sich noch mehr sagen. Die Liste führte nicht

nur die Bischöfe mit Ordnungszahlen ^) und Amtsjahren auf, sondern

1) Nur itatt Anenkletua schreibt Epiphanius KletoB. Diese Variante findet

lieh aaoh aonit

2) S. Iren. 1. c: fitra xoZxov TQlxtp x6n<f dnh x<3v dnoaxoXotv KX/jfirjq

. . . flO* ot-ro)i l'xxoQ dno xüiv unoaxvXwv xa&laxaxai SvaxoQ. S. auch den

rOmiHcben AiionymuH bei FiUHcb. V, 28 (oben S. 1(18 «üb Nr. 18), der den Victor

atiiidrOckHch uIm 13. HiHcbof zählt. Kh lIlHRt «ich auch Honnt noch erweisen, dans

die Ordnangizahlen eingeftgt waren.
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sie enthielt auch chronistische Bemerkungen. Für zwei Angaben

ist dies bereits nachgewiesen. Es fand sich bei Clemens eine solche

Bemerkung, nämlich dass er ein directer Schüler der Apostel ge-

wesen sei und im Namen der römischen Gemeinde einen Brief nach

Korinth gerichtet habe, und ebenso bei Anicet, dass Marcellina

unter ihm „zu uns" gekommen sei. Steht dies fest, so haben wir

Grund anzunehmen, dass auch die übrigen alten Datirungen nach

römischen Bischöfen, die wir oben zusammengestellt, oder doch ein

Theil von ihnen, aus der alten Urkunde geflossen sind. Wir
schlössen oben den Abschnit C (S. 171) mit der Bemerkung, es

müssten die Angaben des Hegesippus, Irenäus, des Verfassers des

Muratorischen Fragments, des Hippolytus, Tertullian, des Gewährs-

manns des Epiphanius, endlich des PseudotertuUian darauf hin

untersucht werden, ob sie mit einer alten Liste römischer Bischöfe

in Zusammenhang gestanden haben. Über Hegesipp haben wir

bereits ausführlich gehandelt. Was Irenäus anlangt, so ist ausser

den beiden bereits festgestellten Stücken, die seinem Werke für

die Liste zu entnehmen sind, zunächst darauf hinzuweisen, dass er

innerhalb des Katalogs bei Telesphorus die Notiz bringt: og evöo^cog

afiaQTVQrjöep. Dies ist als dritte geschichtliche Angabe dem Katalog

einzufügen. Aber auch seine chronologischen Angaben über Valentin,

Cerdo und Marciou (Nr. 6. 7) müssen der Urkunde zugewiesen

werden; denn sie folgen unmittelbar auf die römische Bischofsliste

und sind in Bezug auf Valentin und Cerdo so genau, dass sie nur

von einem Mitgliede der römischen Kirche herrühren können.

Ferner ist es möglich, wenn es auch nicht sehr wahrscheinlich ge-

macht werden kann, dass auch die chronologischen Angaben über

die Entstehung des Matthäus- und Marcus-Evangeliums (Nr. 1. Ib)

auf die Urkunde zurückzuführen sind. Sie heben sich stark von
den gleich folgenden Angaben über Lucas und Johannes ab und
sind auf Petrus und Paulus datirt, welche nach der Tradition die

römische Gemeinde begründet haben. Man beachte dabei, dass

Irenäus hier sagt: rov IHtqov xal xov IlavXov ev ^Pcofii^ tvayyeXi-

^ofisvwv xal ^E^sXiovvxmv rijv ixxXrjöiav, und dass er dort, wo
er die alte Urkunde excerpirt, mit den Worten beginnt: d^BfisXico-

öavTsg ovv xal olxoöofir^öavxEg ol fiaxagiot djtoOroXoi rrjP kxxXrjclav.

Endlich ist es glaublich, dass der Besuch des Polykarp in Korn

unter Anicet (Nr. 15) in der Urkunde stand. Die stereotype Form,

in der Irenäus die Thatsachen erwähnt: UoXvxaQxog ijtl Avtxrjxov

s3ii6i](iT]0ag xy '^Pcofty, fällt erstlich in's Gewicht. Sodann ist zu

beachten, dass die Erwähnung III, 3, 4 unmittelbar nach der Mit-

theilung der römischen Bischofsliste geschieht. Femer scheint mir
der formelle Parallelismus: „Unde et Marcellina quae Komam sub
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Aniceto venit . . . inultos exteriiiinavit" und üoXvxaQjtog Itil 'Avt-

xr/TOV ejriör]fiTJoag zf] 'Pcofitj jroXXovg ano xmv jtgosiQTjfitvwv algs-

rixföv ejttaTQtrpev, auffallend. Die Notiz über Marcellina gehört

aber sicher der alten Urkunde an.')

Tertiülian hat de praescr. 30 (Nr. 10) jedenfalls auch eine römische

Quelle benutzt. Auch er kennt wahrscheinlich den Telesphorus als

Confessor (s. oben S. 170) und weiss von Valentin's und Marcion's

ältestem Yerhältniss zur römischen Kirche etwas zu erzählen.

Allein es stimmt nicht zu dem, was Irenäus berichtet. Augen-

scheinlich folgte Tertullian einer anderen römischen Quelle. Dies

geht auch daraus hervor, dass er Clemens (de praescr. 32; s. oben

S. 172), wie es scheint, als den ersten römischen Bischof anführt.

Er hat also vielleicht ebenfalls ein Verzeichniss römischer Bischöfe

gehabt mit angeschlossenen Fasten; aber es war nicht das des

Irenäus, Africanus und Hippolyt; denn nicht nur war ihm Clemens

der von Petrus ordinirte Bischof, sondern er brachte auch den

Valentin und Marcion schon mit Telesphorus zusammen.

Da über den Gewährsmann bez. die Gewährsmänner des Epi-

phanius bereits gehandelt ist (S. 184 ff.), so erübrigen nur noch die

Angaben des Pseudotertullian im Carmen adv. Marc. (Nr. 12). Auf
den ersten Blick scheint Pseudotertullian die Probe auf unsere

bisherigen Ausführungen zu liefern; denn er unterbricht die römische

Bischofsliste, die er bringt, indem er bei Clemens, Telesphorus,

Hyginus und Anicet die chronistischen Mittheilungen macht, die

sich verstreut bei Irenäus finden, bei Pius aber diejenige, welche

der Catal. Liberianus (Hippolyt) enthält. Hier also, so scheint es,

ist die alte Urkunde selbst noch benutzt, und zwar vollständiger

als von Irenäus und Hippolyt. Da Pseudotertullian mit Anicet

schliesst, scheint auch der Beweis erbracht, dass die Urkunde bis

zu diesem reichte, also unter Sotcr entstanden ist. Allein bei

näherer Durchsicht erweist sich die Selbständigkeit Pseudotcrtullian's

gegenüber Irenäus und dem Catal. Liberianus als zweifelhaft; er

ist vielmehr wahrscheinlich von beiden abhängig und hat nicht

aus der alten Urkunde selbst geschöpft. Die Annahme der Ab-

hängigkeit vom Catal. Liberianus bez. Hippolyt liegt nahe, weil

Pseudotertullian zwischen Anenkletus und Kletus unterscheidet.

Die Abhängigkeit von Irenäus scheint aus der Wahrnehmung zu

folgen, dass Irenäus in .seiner Bischofsliste zufällig die Ordinalzahl

,,sextus" genannt hat. Eben diese Ordinalzahl hebt auch Pseudo-

1) Natürh'cb hat iruniluH auch über die Urkunde binaue Kcnntnisa von der

Anwettenheii I'olykarp'ii in Rom boaeflsen.
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tertuUian hervor ^), desgleichen, wie Irenäus, die Ordinalzahl für

Hj'ginus. Ferner wird es auf einem naheliegenden Missverständniss

des Textes des Irenäus beruhen, wenn Pseudotertullian schreibt

(Vers 297): Sub quo (Aniceto) Marcion hie veniens. Somit wird

Pseudotertullian aus der Zahl der selbständigen Zeugen für die

alte römische Urkunde ausscheiden müssen; die Wahrscheinlichkeit

ist nur gering, dass er sie direct benutzt hat.

Wir versuchen nun auf Grund der bisher gegebenen Nach-

weisungen die alte Urkunde, soweit es möglich, zu reconstruiren.

Der Wortlaut der beigeschriebenen Thatsachen kann natürlich nur

annähernd ermittelt werden. Auch das muss zweifelhaft bleiben,

ob sie alle in einer Urkunde gestanden haben (die Bischofsliste

kann in verschiedenen Exemplaren mit verschiedenen Zusätzen aus-

gestattet gewesen sein), und ob nicht die Urkunde andererseits

noch mehr enthalten hat.

. . . nixQoq xal IlavXoq (ann. 64) ... .

«' kjtioxojrog Alvoq etr] iß'-^)

ß' ijüoxojtog AviyxXriroq Irrj iß .

y kjclOxojioq KX/j(it]q tri] & , b xal iviQUXioq rovq naxuQlovq drtoaxo-

Xoi'; xal av(.ißeßXtjXiOQ avroig. i/il tovtov araaeatq ovx dXiyrjg xoTq

iv KoQtv&^ yevo/x€VT]q döeXgtoii ineartilev fj ixxXrjoia yQucpiiv xoiq

KoQiv&ioiq ....
ö' Ijciöxojtoq EvccQsOToq errj t]'.

e' £jtiöxojtoq iAXe^avÖQoq ttrj i .

c;' sjrloxojtoq AvOxoq tri] i!

5 Ejiiöxojcoq TeXe6q)6QOq 1x7} la' Sg ivSö^wg ifiUQxvQrjaev.

rj' imoxojtoq 'Yylvoq fXT) 6'
, inl xovxov OvaXfvxXvog ^ki^ev elg Tjftüg,

jjxfiaas 6h inl Jllov, xal naQtfxeivev s'iag Ävtxijxov. KegSiov, 6

TiQO MaQxiwvog, xal avxog inl ''Yylvov [og tJv oydoog inlaxonog] eig

XT/V ixxXrjalav i),9-ü>v xal i^ofxoXoyovfisvog, ovxiog ötetskeae, noxh

fihv Xa&goöiSaaxaXwv, noxh 6h nüXiv i^ofioXoyovfXfvog, noxh 6h iXey-

x6/ievog i(p olg i6i6(t<Jxs xaxwg, xal dfpiaxdfifvoq xf}g xwv u6eX^cSv

avvo6iag. 6ia6t^dfiBvog 6h avxov MaQxiwv 6 Ilovxixbg [ly'A^fv elg

rifiäg /iexa x6 xeXsvxfjaai ^Yylvov xaP)] rjx/iaaev inl kvixi'ixov.

d-' EJclOxoTtoq nioq Ixrj le', inl xovxov b d6eX<p6g avxov 'E^fzäg ßlßXov

iyQttxpe xf/v ivxoXrjv neQisxov, i/v avxw niiotjyopevasv b äyye/.og ip-

XÖf/evog nQog avxov iv ax^fJidxi noißivog.

1) III, 282: „Sextus Alexander Sixto commendat ovile". Bei Irenäus ist

Sixtus der sechste; aber Irenäus wusste von Kletus neben Anenkletus nichts.

2) Möglicherweise mit dem Zusatz: xovxov xov Aivov IlavXog iv xaig ngog
Tt/x6&fov imaxoXalg fxtfivtjxai. Doch ist es wahrscheinlicher, dass diese Worte
von Irenäus herrühren.

3) Diese Notiz hatte Epiphanius (h. 42, 1) aus dem Syntagma Hippolyt's,

der seinerseits auf die römische Liste zurückgeht
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i' ejcloxojcog ^Avlxrjvog 1x7] la , inl zovtov HokvxaQuoq o xi^q iv HfxvQvy

ixxXrjalaq ijtlaxovcoq iTii6T]ßi^aaq etq rjnäq noXXovq and tc5p atQE-

rixwv iniazQS^ev siq ttjv ixxXrjoiav tov &soi) .... inl xovxov rjXd-s

HSV tlq Tjfiäq rjöri nioq MaQxsXXiva xiq vno xwv KaQnoxgaxiavöiv

dnaxTj&slaa xal noXXovq iXvfXTJvaTO . . .

[la' Isclöxojtog 2o3t7]Q szij i]'

]

[iß' ejtlöxojcog ^EXsvd-EQOg is' ].

Das Alter dieser hier reconstruirten Urkunde lässt sich noch

etwas genauer bestimmen als durch die Beobachtung, dass Irenäus

sie benutzt hat. Man hat nämlich zu beachten, dass Irenäus in

seinem grossen Werk niemals Thatsachen über die Zeit Anicet's

hinaus datirt und sich auch in Bezug auf die Verhältnisse der

römischen Gemeinde nach Anicet nicht orientirt zeigt. Von Apelles

und der späteren Entwicklung der marcionitischen Kirche scheint

er gar nichts zu wissen; den Tatian datirt er nur unsicher. Dies

erklärt sich sehr wohl, wenn die römische Urkunde, die er

benutzte, mit der Zeit Anicet's abschloss, also unter Soter
abgefasst war. Die Abfassung unter Soter wird aber auch

deshalb wahrscheinlich, weil die Notiz über Marcellina in der alten

Urkunde die Form hatte: rjX^^e dg ^(/ag rjörj ütcog MagxeXXipa.

Diese Worte lauten so, als gehörte die Ankunft der Marcellina

der nächsten Vergangenheit an, sofern sie als ein allgemein be-

kanntes Ereigniss eingeführt wird. Demgemäss wird man es für

wahrscheinlich halten dürfen, dass die alte Urkunde aus der Zeit

des Bischofs Soter stanmit, d. h. aus den Jahren 166/7—174/5

(166—174) und später fortgesetzt worden ist bis zum Tode des

Eleutherus usw. Wäre sie von Hegesipp verfasst — was jedoch

nahezu ausgeschlossen ist — , so wäre sie noch etwas früher an-

zusetzen.

Über die Glaubwürdigkeit der in der Urkunde für die Bischöfe

gemachten Ansätze haben wir im Allgemeinen bereits oben ge-

handelt Die zwei Hauptinstanzen gegen sie, 1. dass zur Zeit, als

das Buch des Hirten entstand, noch keine monarchische Regierung

in der römischen Kirche vorlianden war, 2. dass Tertullian den

Valentin (und wohl aucli den Marcion) mit dem Bischof Teles-

phorus zusammenstellt, über l)eide Eigeuthümlichcs berichtet, und
Clemens von Petrus ordinirt sein lässt, also eine andere Tradition

verräth,*) — sind meines Erachtens nicht zu widerlegen. Die

1) Dieie andere Tradition war noch am £nde des 4. Jahrhunderts nicht

ausgestorbon ; i. Hieron. de vir. inl. 15: plerique Latinorum uocundum post apo-

tolnm rrttiiin putunt fuisso Clemontcm; uic liegt der pHCudoclcniüntinischeu

Litteratiir v.u Grunde und int in Conut. App. VI, 40 nachweisbar. Auch als

Kweittir HiMchof wird Clein<ui8 gezählt.
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Entstehungszeit unserer Urkunde um d. J. 170 z. Z. des Bischofs

Soter scheint mir aber noch einer besonderen Beachtung werth.

Wahrscheinlich ist sein Vorgänger Anicet der erste monarchische

Bischof in Eom gewesen. Ist bereits nach seinem Tode unsere

Urkunde abgefasst worden, so gehört sie in die Entstehungszeit

des monarchischen Episkopats in Rom hinein oder viehnehr — sie

schliesst diese Zeit ab. Nachdem der monarchische Episkopat im

strengen Sinne des Wortes gewonnen war, musste sofort das Interesse

entstehen, auch die Vergangenheit in seinem Lichte zu betrachten. *)

Hieran seien einige allgemeinere Erwägungen geknüpft.

F.

Zunächst — mag es mit der Glaubwürdigkeit der ältesten

römischen Bischofsliste wie immer sich verhalten — die Thatsache,

dass um 170 in Rom eine solche aufgestellt worden ist, und dass

man spätestens von da ab begonnen hat, nach römischen Bischöfen

zu datiren, ist von höchstem Belang. Noch 50 Jahre später konnte

Julius Africanus für Antiochien nur eine fragwürdige Bischofsliste

ohne Amtsjahre erhalten; in Bezug auf die alexandrinischen Bischöfe

vor Demetrius war er zwar besser gestellt, aber die Liste ist, wie

sich zeigen wird, völlig uncontrolirbar. Dass man nach diesen

Bischöfen datirt hätte, davon ist vollends nichts bekannt Die be-

sondere Bedeutung, die der römische Bischof schon frühe erlangt

hat, tritt auch an diesem Punkte schlagend hervor. Clemens

Alexandrinus datirte die grossen Haeretiker nach den Kaisern; in

Rom, in Gallien, in Karthago datirte man sie zu derselben Zeit,

ja schon früher, nach den römischen Bischöfen. ^j

Der monarchische Episkopat ist unseres Wissens zuerst in

Kleinasien entstanden, keineswegs in Rom. Aber er hat in Rom
seine weltgeschichtliche Bedeutung erlangt Die Ideen der Suc-

cession und Tradition, die ihn erst ausgestaltet haben, sind vor-

nehmlich römische Ideen. ^) ^EXd-cofiev kjtl top evxXerj xal ösfivov t^^

1) Merkwürdig, dass auch die Grundlegung des Eomologumenenkanons in

Born ungefähr auf diese Zeit führt.

2) Nur eine Datirung nach römischen Kaisern und römischen Bischöfen ist

mir aus ältester Zeit bekannt, die öfters angeführte Stelle Tertull. de praescr. 30.

3) Auf die schwierige Frage, ob sie adoptirte profan-römische Ideen sind,

die jüngst von Tschirn (Ztschr. f. K. Gesch. XU S. 215 ff.) etwas zuversichtlich be-

handelt worden ist, brauche ich hier nicht einzugehen. Die Beobachtung, dass

die innerldrchlichen Bewegungen diese Ideen mi+ einer gewissen Nothwendig-
keit hervorgerufen zu haben scheinen, entscheidet ncoh nicht für ihren rein kirch-

lichen Ursprung. Andererseits sind die beigebrachten concreten Analogien aus

der römischen Staatsverfassung und aus den sie leitenden Anschauungen nicht

durchschlagend. Völlig negativ aber endeten meine Bemühungen, die Aufstellung

Hamack, Altchristi. Litteraturgesch. IT, 1. 13
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.Tragadoostog r/fiSv xavova ermahnt der römische Clemens bereits

am Ende des ersten Jahrhunderts^), und er hat schon damals die

berühmten Worte geschrieben: Ol axoaxoXoi r)}icöv lyvcooav ötcc

Tov xvqIov rjficäv 'irjcov Xqiotov ort eQig eötca ^Jtl rov ovöftatoq

r/jc ejtiOxojiTjg. öia ravrrjv ovv rrjv alric.v ütQofVQaCiv EiXrjgjoteg

reXüav xareCrrjOav rovg jtQOSiQTjfievovg, xal ftsra^v kxivofirjv töco-

xav, o.^cog eav xoifirjd-cöötv , öiaÖF^covrai ^rsgoc öeöoxtfiaOfisvoi

avÖQsg TTjP XsiTOVQyiav avrcöv.'^) Nicht um die Fortsetzung des

universalen Apostelamtes handelt es sich hier — diese liegt noch

nicht im Gesichtskreis des Clemens, obschon Einige dies irrthüm-

lich angenommen haben —, sondern um die apostolische Einsetzung

des Gemeindeamtes und um die apostolische Anordnung seiner

regelmässigen Fortsetzung. Aber behauptete man schon am Ende
des 1. Jahrhunderts in Rom, dass die Einsetzung und regelmässige

Succession des CoUegiums der Episkopen auf apostolischem Gesetz

beruhe, wie nahe musste es liegen, dieses Gesetz ausschliesslich

auf den einen Bischof zu beziehen, nachdem die Mehrzahl der

Episkopen in diesem Einen untergegangen war! Und musste sich

femer nicht auch die Vorstellung von der Natur des bischöflichen

Amtes von selbst in eben dem Momente ändern, wo es sich zum
monarchischen entwickelt hatte und der vielköpfigen Haeresie gegen-

überstand, die von allen Seiten auf die Gemeinde eindrang? War
der Biscliof naturgemäss „der Lehrer", als die freien Lehrer zurück-

traten und die Irrlehrer die Gemeinde beunruhigten, so war er

eben der Nachfolger der Apostel, weil der Hüter des apostolischen

Erbes. Alle grossen Institutionen der sich zum Katholicismus ent-

wickelnden Christenheit sind aus äusseren Nöthigungen und „ver-

suchten Ideen" entstanden.

Aber wie ist der monarchische Episkopat in Rom entstanden?

Diese Frage bezeichnet an einer besonders wichtigen Stelle den

breiten Graben, der für uns die Urgeschichte der Kirche von der

späteren Zeit scheidet. Kein directes Zeugniss überbrückt ihn^),

einer rOmiscben BischofsÜHte und die Datirungen nach Bischöfen irgendwie mit

dem rOmischeii Sacralwesen der Kaiserzeit in lier-iehung /,u setzen. Der pontifex

maximuB und die pontifice«, die Aufstelhuig des KalonderH, das geistliche Archiv,

die arrliiva, coiumt^ntarii , fasti und minaleH i)ontiticura bieten sich leicht dar;

aber rnan wei«H von dienen Kinrichtungi'ii Hchr wenig, und das Wenige passt

Rchlocht. AnderH liegen die Dinge, wenn man die Entwickelung des römischen

KpiskopatM im 3. und 4. Jahrhundert ins Auge fasst.

1) Kp. ad Cor. I, 7.

2) L. c. 44.

3) Wenig Licht gewftbren auch die spUrliclien Stellen, die von einem Streit

über die erste Stelle und von Kiforsuclit sprechen, s. den „Hirten". Merkwürdig

ist der 3. Johannosbrief, v. 9 f.

i
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und es scheint, als seien wir genöthigt, durch „versuchte Ideen"

unsererseits die Kluft auszufüllen.

Allein eben der Umstand, dass wir nirgendwo etwas von plötz-

licher Umbildung des collegialen Amtes in ein monarchisches hören,

giebt einen Fingerzeig in Bezug auf die Entstehung des monar-

chischen Episkopats. Dieser muss ebenso seine Vorstufe in

der Urzeit gehabt haben wie die apostolische Schriften-

sammlung des neuen Testaments und die apostolische

antignostische Glaubensregel. Eben diese Vorstufe muss der

Entwickelung des Amtes zur Monarchie grosse Krisen und Er-

schütterungen erspart, ja sie bereits eingeleitet haben. Das Amt
des Episkopen- und Diakonen-CoUegiums war in Rom am Ende
des 1. Jahrhunderts, mindestens primär, ein cultisches. •) Justin,

den christlichen Cultiis in seiner ersten Apologie ungefähr 50 Jahre

später schildernd, spricht bereits von dem Vorsteher des Gottes-

dienstes im Singular, von den betheiligten Diakonen aber im Plural.^)

Wir dürfen also mit Grund vermuthen, dass, als der Gottesdienst

feste Formen erhielt und die alten Erbauer der Gemeinde (Pro-

pheten und Lehrer) wegstarben, einer der Episkopen mit der Leitung

des Cultus betraut worden ist.^) Der Cultus und das mit ihm ver-

bundene Lehramt, wie sie sich in der ersten Hälfte des 2. Jahr-

hunderts entwickelten, verlangten eine einzige verantwortliche und

leitende Persönlichkeit.^) Sie wurde der „Bischof d. h. der „Auf-

seher." ^) Noch von einer anderen Seite her war gewiss seit Jahr-

zehnten eine Art von „Monarchie" gegeben. Jedes „Collegium" be-

durfte für die äusseren Geschäfte eines Vorstehers (für die Corre-

spondenz, den Verkehr mit Fremden usw.). Die Wandelung ist

darin zu sehen, dass mehr und mehr alle Functionen, die inneren

(cultisch-pädagogisch -administrativen) und die äusseren, in eine

Hand kamen. 6) Das auffallendste Ergebniss dieser Wandelung,

1) Clem. Rom. ad Cor. I. 40 f.

2) C. 65—67.

3) Weizsäcker, Apostol. Zeitalter 2. Aufl. S. 621 f., geht — wohl mit

Recht — noch um einen Schritt weiter zurück: „Einen ersten unter den Epi-

skopen hat es wohl von Anfang gegeben, seit die Vorsteher überhaupt ihre feste

Stelle bekamen; es ist auch begreiflich, dass die Rechte desselben von selbst

gewachsen sind."

4) Weizsäcker legt a. a. 0. ausschliessliches Gewicht auf das Lehramt.

5) Entschieden ist damit freilich nicht, ob es nicht in einer grossen Stadt

mehrere Leiter gegeben hat.

6) Die Bemerkung im Hirten des Hermas in Bezug auf einen Clemens

(Vis. II, 4): nsftxpsi KXrjfjtTjq flg rä s^at noXeig' ixetvw yccQ ^THxsxQamat, geht

vielleicht auf den Presbyter-Bischof und würde in diesem Falle hierher gehören.

Auch die Datirung des Hermas, Cerdo, Valentin und Marcion nach Hygin, Pius

13*
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die sich in Eom zwischen den Jahren 100 und 150 vollzogen hat,

war die Ausschliesslichkeit, mit der der alte Name „Bischof", der

bisher an allen Gliedern des Collegiums gehaftet hatte, nur noch

dem Einen, dem Vorsteher des Gottesdienstes und Lehrer, gewährt

wurde. Hier trat also eine offenbare Neuerung ein; die anderen

mussten sich mit dem Namen „Älteste'' begnügen, den der Bischof

übrigens auch führte. In einer anderen Eichtung erscheint zu-

nächst kein Unterschied: nachdem der Gottesdienst in feste Formen

gebracht war, recipirte die römische Kirche wenige Decennien

später den Begriff „sacerdos". Es war das eine der folgenschwersten

Bereicherungen der Terminologie. Alle, die das Abendmahl segnen

durften, wurden so genannt, also der Bischof und die von ihm be-

auftragten Presbyter. Aber schon Tertullian hat am Ende des

2. Jahrhunderts den weiteren Fortschritt gewagt und den Bischof

im Unterschied von den presbyteri-sacerdotes den „summus sacerdos"

genannt*), der doch in fataler Weise an den „summus Haruspex"

und „summus Caeninensis" erinnern musste. So war auch auf

diesem Gebiete der Vorrang des Einen terminologisch festgestellt.

Etwas früher schon ist der Ausdruck „pater" für den römischen

Bischof nachweisbar. 2) Der Vorgänger des also angeredeten Bischofs,

Soter, ferner ist um 170 bereits von einem griechischen Collegen

mit ,4iaxäQLoq'' titulirt worden.^) Fünfzig Jahre später hat Ter-

tullian den römischen Bischof Kailist in grausamem Spott „poutifex

maximus" genannt.^) Er ahnte nicht, dass der Spott einst Wahr-
heit werden würde.

Es ist in den letzten Ausführungen mit wenigen Strichen nach

den lückenhaften Zeugnissen, die wir besitzen, der Versuch ge-

macht, die allmähliche Entwickelung des monarchischen Episkopats

zu schildern. Aber es bleiben doch Räthsel übrig, wenn wir zu

der bezifferten römischen Bischofsliste aus der Zeit des Soter zurück-

kehren. Wie konnte man um 170 eine Bischofsliste für das ganze

Jahi'hundert aufstellen, das seit dem Tode des Paulus und Petrus

und Anicet, in der alten Urkunde (vgl. Irenüua) macht den Schluss nothwendig,

daM schon Hyginu« und Pius in irgend einem Sinne die Spitzen des römischen

Klenu 2u ihrer Zeit gewesen sind, also etwa inlaxonoi fndvvßoi. Auch auf

die oben M. 164 mitgetheilte merkwürdige Stelle über Sixtus 1. möchte man
•ich gern berufen; aber die Notiz ist zu abgerissen.

1) De bapL 17: Dandi baptismi habet ins summus sacerdos qui est epi-

icopuB. Man sieht, dass der Ausdruck noch ungewöhnlich war.

2) Hriüf der gallischen Confessoren an Kleuthems von Korn (Kuseb., h. e.

V, 4: nixiQ 'EXtvOfQfi).

3) EuHvb., h. e. IV, 23. Obex das „benedictus" TertuUian's s. oben. Im
Jahre 2W nennt ein rOmischo« Schreiben den Cyprian „benedictus Papa".

4) De podic. 1; vgl auch das Prildikat: „apostolious".
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verlaufen war, und wie war es möglich, den Bischöfen sogar Amts-

jahre zuzuweisen?

Ich vermag diese Käthsel nicht zu lösen; aber ich hoffe, etwas

zu ihrer Lösung beitragen zu können.

1. Unzweifelhaft ist, dass der, welcher die Liste aufgestellt

hat, von der Überzeugung ausging, die römische Gemeinde habe

die apostolische Lehre stets treu bewahrt. Um den Nachweis

der lückenlosen Überlieferung der Lehre in der Gemeinde war
es ihm zu thun (vergl., wie Irenäus die Liste benützt). Dies zeigt

sich darin besonders deutlich, dass er das Gemeindeschreiben nach

Korinth^) und den Hirten des Hermas einerseits, das Auftreten

und die Abweisung der Haeretiker andererseits erwähnt hat

2. Um den Nachweis der Bewahrung des apostolischen Erbes

zu führen, musste er zeigen, dass in der Gemeinde niemals ein

Bruch mit der Vergangenheit erfolgt, sie niemals von fremden Ein-

dringlingen abhängig geworden sei. Das beste Mittel, um dies zu

erweisen, schien die Aufführung einer ununterbrochenen Reihe von

Gemeindeleitern zu sein, deren Namen bekannt und hochgeschätzt

waren. Dass er die römischen Bischöfe für Nachfolger des Petrus

und Paulus oder gar des Petrus allein gehalten hat (im strengen

Sinne), lässt sich nicht erkennen, erscheint vielmehr durch die An-

lage der Liste eher ausgeschlossen.

3. Einen „Vorsteher" im Gottesdienst, also auch in der Lehre,

resp. einen Vorsteher für die äusseren Geschäfte hat es mindestens

40—50 Jahre vor Soter bereits gegeben. Die hervorragende Stellung

des Vorstehers hat auch Tertullian, der eine von Irenäus unab-

hängige Tradition repräsentirt, für die Zeit, da Valentin nach Rom
kam, bezeugt. Die Namen Pius, Hyginus, Telesphorus für römische

Gemeindevorsteher stehen mithin fest, und die Zeit ihrer Wirksam-

keit wird in der Urkunde annähernd richtig angegeben sein. Aber,

wie früher bereits gezeigt worden, sie können noch nicht Bischöfe

in demselben Sinne, wie Soter und Anicet, gewesen sein. Sie werden

(s. 0.) z. Th. auch gleichzeitig die Gemeinde geleitet haben; sie

mögen in verschiedenen Stadttheilen functionirt haben — wir wissen

darüber nichts Sicheres. 2) Nur das dürfen wir sagen: jene drei

1) Dieses Schreiben nicht als Schreiben des Clemens, sondern der Gemeinde.

2) Im 16. Cap. des paulinischen Römerbriefes, dessen Abtrennung vom
Briefe m. E. nicht gerechtfertigt ist, werden für Rom mehrere christliche Kreise

unterschieden und einer ausdrücklich als „Ecclesia im Hause der Prisca und des

Aquila" bezeichnet. Andererseits erscheint die Gemeinde nach dem Briefe doch

als eine Einheit. Diesem Zustande wird in späterer Zeit eine Regierung der

Gemeinde durch ein einheitliches CoUegium entsprochen haben, in welchem die

die einzelnen Kreise gottesdienstlich leitenden Episkopen Sitz und Stimme ge-
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Männer waren nicht nur Mitglieder des leitenden Collegiums wie

andere auch, sondern sie waren Cultusleiter und Lehrer. Primi

inter pares mögen sie successive schon gewesen sein; aber eine

strenge Succession kann noch nicht stattgefunden haben. Sie wird

durch den Hirten des Hermas und durch das, was Tertullian über

Telesphorus- Valentin bemerkt, ausgeschlossen. Das Arrangement

des Verfassers besteht also wahrscheinlich bereits darin, dass er

jene drei in strenge Succession gesetzt hat. Indem er von ihnen

aus rückwärts schritt, hat er aus den an sich zuverlässigen Er-

innerungen der römischen Gemeinde die Liste „Linus, Anenkletus,

Clemens, Euarestus, Alexander, Sixtus" construirt. Clemens bezeugt

uns durch seinen Brief, dass er selbst monarchischer Bischof nicht

gewesen ist, und dass er diese Institution überhaupt noch nicht

gekannt hat. Euarestus, Alexander, Sixtus werden durch den

Hirten als monarchische Bischöfe im strengen Sinne ausgeschlossen.

Aber woher stammen die Zahlen? Lightfoot giebt selbst die

beiden ersten Zahlen (für Linus und Kletus) preis (12 + 12); sie

sollten ein Vierteljahrhundert, so gut es ging, überbrücken. Ich

weiss in Bezug auf den Ursprung der Zahlen vom Tode des Petrus

(64) bis zum Antritt des Telesphorus, resp. des Anicet nichts zu

sagen und meine, wir müssen uns hier beim Nicht -Wissen be-

habt haben. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass in den verschiedenen

Stadttheilen je ein Episkope mit zugeordneten Diakonen in einer gewissen

Selbständigkeit fungirt hat. In Angelegenheiten, die die ganze Gemeinde be-

rührten, traten sie dann zu gemeinsamen Beratlumgen zusammen. Diese An-
nahme wii'd durch den bekannten Bericht .lustin's (Apol. 1, ()7) keineswegs aus-

geschlossen; denn die Worte fordern nicht die iibenteucrlicbc Erklärung, dass

alle Christen Roms und seiner Umgebung in einem K;ium zusammenkommen,
sondern besagen, dass jeder Christ am Sonntag zu der gottesdionstlichen Ver-

sammlung kommt, zu der er gehört. Anch aus dem Briefe des Irenlius (Euseb.,

h. e. y, 24, 17) lässt sich nicht ableiten, dass es in Rom nur eine CultusstJitte,

sondern höchstenH, dass es eine hervoiTagonde gegeben hat. Eine Mehrheit

gottesdienstUcher Versammlungspliltzo in Rom folgt aus den echten Acten des

Justin (c. 4). Auf die Frage des Htadtpruefecten Rusticus: elnf, nov itvvtQXfaf^e

rj tl^ noTov xonov u9Q0tXtig rov; fia&T]Td<; aov, erwidert Justin; iyio hndvca

/A^vuf Tivbi MuQxlvov tot) Tifiof^lfov ßaXttvfiov xal nagu ndvta rov XQovov
Tovtov — ^ntö^ßTiaa di xy 'PotfiaUov noXn roTto dtvitQOv — {xal) ov yivuiaxM

&kh(V tiva ovvlXtvaiv tl fitj r//V ^xdvov. Als Justin diese Worte sprach, hatte

die Gemeinde bereits einen Bischof, und die Leiter der einzelnen gottesdienst-

licben Versammlungen mossten sicli mit dem Namen
,
.Presbyter" begnügen und

erschienen als die vom Bischof Beauftragtxjn. Aber wenn sie sich in früherer

Zeit gleich gcMtanden hatten, ho war es für Jemanden, der um 170 eine Liste

der monarchiHchen Hischöfe anlegen wollte, fast unvermeidlich, bei seiner Aus-

walil auch MiMchöfe nach einander aufzuführen, die theilweise neben einander

gewirkt hatten.
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scheiden. Die Personeü, welche der Verf. aufgefiilirt hat, sind ge-

wiss sämmtlich hervorragende Männer unter den römischen Vor-

stehern gewesen, und auch die Zeit, die er ihnen angewiesen hat,

wird ungefähr mit der Zeit ihrer kirchlichen Thätigkeit stimmen, wie

das in Bezug auf Clemens offenbar ist. Mehr lässt sich nicht sagen.

Gewiss aber ist, dass die Succession der Zahlen und die pünktliche

Ausfüllung des Jahrhunderts vom Tode der Apostel bis zum Antritt

Soter's ein Arrangement ist, im heissen Kampf mit der Ilaeresie

unternommen, nicht ohne geschichtliche Kunde ausgeführt, aber im

Einzelnen doch so unzuverlässig, wie der Grundgedanke es ist

— die ununterbrochene Succession monarchischer römischer Bischöfe

von Linus an. Dagegen stehen wir von Anicet an bis ürban auf

festem Boden. Sehr beraerkenswerth ist es endlich, dass der, der

unter Soter die Urliste entwarf, das Todesjahr des Petrus als das

Jahr 64 bezeugt; denn von diesen) Jalir au, vne wir gezeigt haben,

geht die Zahlenrech uuiig.

Wie ist es denkbar, dass ein so kühnes Unternehmen, die

Vergangenheit zu übermalen, Glauben gefunden und sich durch-

gesetzt hat? In dieser Frage wiederholt sich nur das alte Problem,

welches der Historiker überall antrifft: wie kann sich überhaui)t

eine künstliche Tradition in Bezug auf die nächste Vergangenheit

einbürgern, da doch stets am Anfang noch Zeugen vorhanden sind,

die es besser wissen müssen? Die Antwort lautet, dass die Be-

dingungen für die Einbürgerung künstlicher Traditionen überall da

gegeben sind, wo 1. das forum publicum sich ändert, 2. die Stim-

mungen, Ideale und Ziele neue werden, 3. die Situation es erfordert,

das Neue unter den Schutz des Alterthums zu stellen, und 4. die

neuen Gedanken und Institutionen wirklich irgendwie au die alten,

als seien sie mit ihnen identisch, angeknüpft werden können. Alle

diese Bedingungen treffen für die Zeit von 150 bis 190 in Bezug

auf die Kirche zu. 1. Das forum publicum, welches früher die Ge-

meinde selbst war, wird der Klems, 2. aus den alten zum Theil

naiv-religiösen, eschatologischen und enthusiastischen Stimmungen

und Idealen tritt das Ideal der rechten Lehre beherrschend hervor,

und auch die Stellung der Gemeinden zur Welt wird allmählich

eine andere, 3. der Kampf mit der vielköpfigen Haeresie hatte nur

Aussicht auf Erfolg, wenn man den eigenen Besitz als die aposto-

lische Überlieferung darthun konnte, 4. die kurzen Bekenntniss-

formeln der alten Zeit konnten als Basis und Compendium der

neuen Lehre, die längst begonnenen Schriftensammlungen als das

immer vorhandene Neue Testament, die alten, hier und da ge-

wagten Logosspeculationen als apostolische Zeugnisse für die neu
zu bildende Christologie gelten. In derselben Weise muss das aus-
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gezeichnete Wirken der Episkopen in der Zeit von 90 bis 160/170

und die hohe Bedeutung, die diese Vorsteher damals schon in den

Augen der Gemeinden gewonnen hatten, die Möglichkeit geboten

haben, sie nachträglich mit Prädicaten und Rechten auszustatten,

die sie im Leben noch nicht besessen hatten — ohne dass man in

weiten Kreisen das Hysteron-Proteron empfand. Die Legende
vom uralten, von den Aposteln eingesetzten Episkopat
ist ein Beweis, dass die alten Episkopen wirklich die

Hirten der Gemeinden gewesen sind, bevor sie noch
monarchische oder gar apostolische Rechte besassen. Die

fingirten Bischofslisten zeigen also zunächst nicht die „Herrschsucht"

des Klerus, sondern sie zeigen, dass die Leiter der Gemeinden in

ältester Zeit ihre Pflicht gethan haben, ja mehr als ihre Pflicht.

Die Legende, indem sie sich ohne erheblichen Widerspruch durch-

setzte, krönte den Stand in der Kirche, der am meisten gearbeitet

hatte, und sie krönte zuerst die Bischöfe, die ihre Sorge weit über

die Grenzen der eigenen Gemeinde ausgedehnt hatten— die römischen

Bischöfe.

Muss die volle Historicität der Liste von Petrus bis Pius in Ab-

rede gestellt werden, so verdient sie doch bereits in den Episkopaten,

die zwischen Pius und Pontian liegen (Anicet, Soter, Eleutherus,

Victor, Zephyrin, Calixt, Urban) allen Glauben. Gewiss ist sie

Episkopat für Episkopat weitergeführt worden. Soweit wir ihre

Zahlen controliren können — was freilich nicht bis aufs Jahr mög-

lich ist — , sind Einwendungen schlechterdings nicht zu erheben.

Ich vermag hier die Untersuchung nicht weiter zu führen, als sie

von Anderen schon geführt ist, und muss mich daher damit begnügen,

vom festen Datum für die Resignation des Pontian rückwärts zu

rechnen (28. Sept. 235, darnach Tag seines Antritts: 21. Juli 230)

und die bereits oben S. 158 abstrahirten Daten zu wiederholen:

Anicet 155 (154. 156).

Soter 166 (165. 167).

Eleutherus 174 (173. 175).

Victor 189 (188. 190).

Zephyrin 198 (199).

Calixt 217/8.

Urban 222.

Es erübrigt noch, die Liste von Petrus bis Calixt nach den

Amtszeiten und nach den von Africanus (s. S. 124 fl'.) gegebenen

Kaisergleichzeitigkeiten zu vergleichen:

Petrus t 64 [Petrus Claudius H == 42/3, f Nero

XIV -= 67/8]
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Antritt: (Linus 64)

„ (Anenkletus 76)

„ (Clemens 88)

„ (Euarestus 97)

„ (Alexander 105)

(Sixtus 115)

„ (Telesphorus 125)

(Hyginus 136)

(Pius 140)

Anicet 155 (154. 156)

Soter 166 (165. 167)

Eleutherus 174 (173. 175)

Victor 189 (188. 190)

Zephyrinus 198 (199)

„ Calixt 217/8

[Linus Nero XIV = 67/8]

Anenkletus Titus II= 90/1

Clemens Domitian XII = 92/3

Euarestus Traian.m (11)= 100/1

99/100

Alexander Traian. XII = 109/10

Sixtus Hadrian. 111= 119/20

Telesphorus Hadrian. XII= 128/9

Hyginus Piusl = 138/9

Pius Pius V = 142/3

Anicet Pius XX 157/8

Soter Aurel. IX = 169/70

Eleutherus AureL XVU = 177/8

Victor Commod. X = 189/90

Zephyrinus Sever. IX = 201/2

Calixt Elagab. I = 218

Der hier vorliegende Thatbestand ist folgender: die Amtszeiten-

Liste führt, wie schon oben bemerkt worden ist, von 217/8 pünkt-

lich auf d. J. 64 als Todesjahr des Petrus zurück; dagegen die

Kaisergleichzeitigkeiten-Liste auf d. J. 67 als Todesjahr des Petrus.

Da diese Kaisergleichzeitigkeiten von Africanus stammen, so ist

doch sehr wahrscheinlich — Eusebius freilich hat weder in der

Chronik noch in der KGesch. dies betont, wohl aber Hieronymus —

,

dass bereits Africanus den Ausgangspunkt der Liste beim Jahr 67

als Todesjahr des Petrus genommen hat Hat er das gethan, so

gehört doch wohl die Angabe „Claudius 11" für die Ankunft des

Petrus in Rom ihm an (was ich oben zweifelhaft gelassen habe);

denn die Bestimmung des Todesjahrs des Petrus auf d. J. 67 ist

nicht anders zu erklären, als durch die Berechnung, die 12 Jünger

seien 12 Jahre nach der Auferstehung in Jerusalem geblieben, und

dann sei Petrus 25 JJ. in Rom gewesen (30 + 12 + 25 = 67). Dass

aber die ursprüngliche Aufstellung einer Bischofsliste in Rom
nicht das Jahr 67 als Todesjahr des Petrus und somit nicht einen

25 jährigen Aufenthalt desselben in Rom vorausgesetzt hat, scheint

mir aus ihren Zahlen und aus den Schwierigkeiten, die Africanus

gehabt hat, diese Zahlen bis zu dem Endpunkt 218 zu vertheilen,

offenbar zu sein. Bestätigt aber wird das durch Irenäus, der offen-

bar Petrus weder als römischen Bischof zählt, noch einen 25 jährigen

Aufenthalt desselben in Rom kennt. Also ist die Tendenzlegende,

Petrus sei 25 Jahre in Rom gewesen (und demgemäss i. J. 67 ge-

storben), in Rom unter Victor oder Zephyrin aufgekommen. Sie

bedeutet die zweite Stufe in der Bildung der römischen Bischofs-
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legende nach der Aufstellung der Bischofsliste unter Soter.') Die

dritte Stufe ist durch die Fabeleien über die ältesten römischen

Bischöfe im Liber Pontificalis bezeiclinet und die vierte durch

Pseudoisidor. Die römischen Kaisergleichzeitigkeiten des Africanus

haben also neben den Amtszeiten nicht nur keinen selbständigen

Werth — das sahen wir schon oben — , sondern sie sind auch, relativ

beurtheilt, falsch, da die meisten unter ihnen um 3—4 JJ. zu weit

hinuntergehen.

6) Chronologie der alexandrinischen Bischöfe.

Ich habe oben S. 124 ff. festgestellt, in welcher Form Julius

Africanus die alexandrinische Liste gegeben hat (Kaisergleichzeitig-

keiten), und dass er bereits dieselbe Lisj-e (bis zum Antritt des

Demetrius) vorgefunden hat, die Eusebius, um 6 Episkopate vermehrt,

mittheilt. Diese Liste habe ich S. 138 f. hergestellt. Da Africanus

seine Kaisergleichzeitigkeiten nach ihr ermittelt hat, so sind diese

für uns ohne Werth. Die Liste lautete: Anianus 22 JJ., Abilius 13,

Cerdo 11, Primus 12, Justus 11. Eumenes 13, Marcus 10, Celadiou 14,

Agrippinus 12, Julianus 10, Demetrius 43, Heraklas 16, Dionysius 17,

Maximus 18, Theonas 19, Petrus 12. Dass die sechs letzten ße-

gierungszeiten mindestens annähernd richtig überliefert sind, unter-

liegt wohl keinem Bedenken. Sie lassen sich auch z. Th. coutroliren.

Es stehen uns dafür sofort folgende Hülfsmittel zu Gebote: 1) Von
Eutychius und im Synaxarium des Kopten wird gesagt, (s. o. S. 107),

dass Demetrius und Victor v. Rom gleichzeitig gewesen seien; also

ist Demetrius bereits innerhalb der JJ. 189—199 Bischof gewesen.

2) Nach Euseb's KGesch. siedelte Origenes im 10. Jahr des Alexander

nach Cäsarea über, ovx slg (laxQov starb Demetrius und wurde
Heraklas Bischof. 3) Nach derselben Quelle wurde Dionysius von

Alexandrien im 3. Jahr des Philippus, Maximus von Alexandricn

im 12. Jahr des Gallienus Bischof. 4) Nach Euseb's KGesch. (VII, 30)

ist das Schreiben der grossen antiochenischen Synode (gegen Paul

von Saniosata) bereits an Maximus gerichtet gewesen (die Urkunde

selbst liegt bei Euseb vor); von Dionysius Alex, aber heisst es, dass

er zu einer der Synoden (die erste ist augenscheinlich gemeint) ge-

laden worden ist, die in Antiochien gegen Paul gehalten wurde,

sich aber mit seinem Alter entschuldigte (VII, 27) und während des

Streits starb (VII, 28). 5) Nach Hieronymus' Chronik ist Petrus

von Alexandrien im 9. Jahr der Verfolgung gestorben, und nach

Euseb's KGesch. VII, 33 ist er vor der Verfolgung nicht ganz 3,

1) Dms tie ein KrzeugniHH des Africunus iHt, ist doch ganz unwahrsobeinlicli.
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nach derselben also 9 JJ. Bischof gewesen. (Nach der Chronik des

Eusebius [s. o. S. 140 ff,] fallen die Antritte des Heraklas Alexander
VUl (IX), Dionysius Philip p u s IV, Maximus Gallienus XI, Theonas

Probus VI, Petrus Dioclet. XIX).

Gehen wir nun vom Tode des Petrus (wahrscheinlich Nov.) 311

aus, so folgt nach der alexandrinischen Liste:

Petrus 300 (Sommer)—311. Dionysius 246/7-263/4.

Theonas 281/2—300. Heraklas 230/1—246/7.

Maximus 263/4—2S 1/2. Demetrius 187/8—230,1.

Durch die Abrundung der Zahlen auf ganze Jahre sind voraus-

sichtlich hier gewisse Fehler vorhanden. Es fragt sich, wie gross

dieselben sind. Die Control-Angabe über die Gleichzeitigkeit des

Demetrius und Victor, obgleich sie den Ansatz für Demetrius im

Allgemeinen bestätigt, führt uns nicht weiter. Dagegen sind die

vier Ansätze sub 2), 3) u. 4) in Euseb's KGesch. sehr wei-thvoll;

denn Eusebius bringt sonst in diesen Abschnitten seiner KGesch.

keine bestimmten Kaiserjahre. Daher haben die hier gebotenen

doppelten Anspruch auf besondere Beachtung und haben das Präju-

diz vor denen in der Chronik für sich, mit denen sie nicht ganz

zusammenstimmen.

KGesch. Chronik

Heraklas: bald nach Alexan- Alexander VIII (IX) == 229/30

der X = 231/2 (230/1).

Dionysius : Phiüppus III= 246/7 Philippus IV = 247 8

Maximus: GallienusXH =264/5 '

)

Gallienus XI = 263,4

Vergleichen wir diese Ansätze mit den oben berechneten, so

kommen sie sich sehr nahe; aber es finden sich kleine Differenzen,

tue womöglich zu beseitigen sind.

Was zunächst den Antritt des Heraklas betrifft, so waltet

auch noch der Unterscbied zwischen der Chronik und der KGesch.,

dass jene den Amtsantritt des Heraklas zwei JJ. vor des Origenes

Exodus nach Cäsarea setzt, während die KGesch. ihn gleich nach dem
Exodus erfolgen lässt. Man muss hier der KGesch. Glauben schenken,

da sie sich (VI, 26) ganz präcis ausdrückt: trog d' rjv rovro öixaxov

T?jg öfjkovfievTjg ijysfiopiag, xa&^' o t7jv «jt' ^AXs^avÖQsiag fiSTava-

oxaoiv hütl Z7JV KaiCaQEiav 6 SiQiyevrjg jcoujoa/ievog, *II{)a'xXä ro xT}g

xati]Xf']Oe(og rcöv avroO^i öiöaCxakiov xaxaXÜJtsi. ovx dg f/axQop

ÖS xal J7](it]XQiog 6 xrjg 'AXt^avÖQtwv txxXrjoiag hjtioxojiog xO.evxä,

1) Valeriaai und Gallienus waren nachweisbar schon am 22. Octoh. 253

Kaiser.
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i<p' oXoiq ereOi rgiöl xal xeCöaQoxovxa t^ XeixovQyia öiaQxtOag'

öiaÖExerai d' avxov 6 ^HQaxXäg. Origenes ist also zwischen März

231 u. 232 nach Cäsarea übergesiedelt, und Heraklas ist 231/2

Bischof geworden. Läge ein ganzes Jahr oder mehr zwischen der

Übersiedelung und dem Antritt des Heraklas, so hätte das Eusebius

gesagt. Demgemäss ist der Amtsantritt des Demetrius 188/9 an-

zusetzen. Jener Ansatz wird einigermassen bestätigt durch Euseb.,

h. e. VI, 23, 3 f. Dies ist nämlich eine der sehr seltenen Stellen

(s. 0. S. 8. 14), wo sich xaö-' ovq in der KGesch. Euseb's nicht auf

Kaiser, sondern auf Bischöfe bezieht. In solchen Fällen liegt eine

Quelle bei Eusebius vor. Er schreibt: Ovgßavov smöxojcevovxa

xrjg Poofiaicov ixxXrjoiag Ixsöiv oxxo) öiaöix^xai üovxiavoq, xrjg 6*

'Avxioxsmv fiExa ^iXrjxov Zeßlvog, xaQ^ ovg '£iQiy6Vi]g sjieiyovorjg

XQ^iccq hcxXrjaiaöxixcöv evexa üigayuaxcov exl X7]v 'EXXaöa öxeiXa-

(lEVog xrjv öia IlaXatöxivrjg jtQsoßvxsQiov x^iQO&soiav sv KaioaQtla

jtQog xmv xfjös ejticxojrcov avaXanßavEL. Nicht vor dem J. 230/1

also hat Origenes seine Reise nach Griechenland angetreten, wenn
sie unter Pontian erfolgt ist (von Zebinus sehe ich ab, da wir seine

Chronologie noch nicht kennen). Dass sie unter diesem erfolgt ist,

ist als positive Nachricht anzunehmen. Wie es sich also auch

immer mit der Eeise nach Griechenland zu der definitiven Über-

siedelung nach Cäsarea verhalten mag — das Jahr 229 und die

erste Hälfte von 230 ist für die Übersiedelung jedenfalls aus-

geschlossen, und nichts spricht dagegen, dass sie, wie die KGesch.

angiebt, März 231/2 erfolgt ist, Heraklas also entweder noch 231

oder Anfang 232 Bischof geworden ist. Für den Tod des Heraklas

und den Amtsantritt des Dionysius ist damit (da Heraklas 16 JJ.

rt'giert hat) das Jahr 247/8 gegeben.^) So berechnet die Chronik.

Allein die ausdrückliche Angabe des Euseb in der KGesch. „Pbi-

lippus III" = 246/7 lässt sich auch noch halten, und sie ist deshalb

zu bevorzugen. Dionysius ist demnach wahrscheinlich i. J. 247

Bischof geworden. Dass er es noch einige Zeit nach d. J. 259/60

war (Dionysius, Bischof von Rom, wurde es am 22. Juli 259), steht

aus seiner Correspondenz mit seinem römischen Namensvetter fest.

Dass er es im J. 268 nicht mehr war, folgt aus dem Synodal-

schreiben der letzten antiochenischen Synode gegen Paul (diese

Synode kann spätestens i. d. J. 268 fallen; denn ihr Schreiben richtet

sich an Dionysius von Rom u. Maximus von Alexandrien; Dio-

1) Dajifl Ilcraklafl nicht mehr die Verfolf^ng des Decius erlebt hat, steht

nach Kuteb., b. e. VI, 40 feiit. Da er nach VI, 3, 2 der zweite Schüler des Ori-

genes gewesen iit, i«t er schwerlich später geboren als dieser; denn Origenes

fing als JQngling za lehren an (im 18. Jahr, s. VI, 3, 3).
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nysius v. Rom aber ist am 26. Dec. 268 gestorben). Dionysius von

Alexandrien ist demnach sicher zwischen 260 und 268 gestorben;

aber er hat auch noch das Toleranzedict des Gallienus in seiner

Anwendung auf Ägypten erlebt (das Edict ist an ihn gerichtet,

h. e. VII, 13) u. darnach (VII, 23) also geschrieben: xal fioi naXiv raq

^lieQttg xcov ßaOiXixööp Ixmv Ijtuoi öxojtelv. oqc5 yag mg ovo^aGd-iv-

zeg /iev ol aoeßeozazoi fiEZ ov jcoXv yeyovaoiv dvcovvfioi, o öe oOica-

ZEQog xal (piXod^scozEQoc vjisgßäg zijp tjtzaezfjQlöa, vvv iviavzov

Bvazov öiavvBL, iv <p rifisig £OQzdo(D(i8v. Das 9. Jahr des Gallienus

ist das Jahr 261/2. Also ist Dionysius sicher zwischen 262 u. 268

gestorben. Dies lässt sich ohne Rücksicht auf die ihm in der Liste

zugewiesenen Amtsjahre feststellen. Diese (17) führen aber auf

das J. 263/4 (eine Möglichkeit besteht für 265). Das entspricht

fast genau dem Ansätze desEusebius in derKGesch., Dio-

nysius sei im 12. Jahr des Gallienus gestorben; denn das

ist das Jahr 264/5. Somit war die Synode gegen Paul, zu der

er eingeladen wurde, die erste und nicht die letzte. Da der Amts-

antritt des Petrus in der Mitte des J. 300 feststeht, so haben wir

für die beiden noch übrigen Episkopate des Maximus u. Theonas 36

(resp. 35) JJ. zur Verfügung. Die Liste giebt ihnen aber zusammen

37 JJ. Hieraus wird das J. 264 für das Todesjahr des Dionysius

noch einmal wahrscheinlich. Maximus ist nach 18jähriger Re-

gierung im J. 282 (oder 281) gestorben. Hiernach ist die alexan-

drinische Liste in ihrer zweiten kürzeren Hälfte also zu gestalten:

Demetrius 188/9 »)—231 (vielleicht 232).

Heraklas 231 (232)—247 (vielleicht 248).

Dionysius 247 (248)-264 (vielleicht 265).

Maximus 264 (265)—282 oder 281.

Theonas 282 (oder 281)—300 Sommer.
Petrus 300 Sommer—(Nov.) 311.

Mit der wünschenswerthen Helligkeit, in der diese 6 letzten

alexandrinischen Episkopate uns somit erscheinen, contrastirt das

völlige Dunkel, welches über den 10 ersten liegt, in traurigster

Weise. Auch die Kaisergleichzeitigkeiten des Julius Africanus und
die Zuordnungen zu römischen Bischöfen, die Eusebius in der

KGesch. vorgenommen hat, helfen uns gar nichts. Es fehlt

schlechterdings jede begleitende Tradition. Von einer

1) Das vewarl des Eusebius (h. e. VI, 2, 2) in dem Satze: Jixarov /ihv

yag inelxs üeß^Qog r^s ßaaiXeiag sroq (als die Verfolgung ausbrach), TjyeiTO

äh Ake^avÖQeiag xal vfjq Xomilg Atyinxov AaTzog, xäiv öh avtöd^i tcuqoixköv

xriv imaxonriv viwarl z6x£ fiexä 'lovXiavbv Arjfx^giog vnsiXiq<pH, ist somit

nicht richtig. Demetrius war schon 14 Jahre Bischot
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solchen kann im Ernste nicht die Rede sein, wenn es im koptischen

Synaxarium (s. o. S. 96) heisst, dass „Marcus" (der 7. Bischof von

Alexandiien) „100 JJ. nach der Himmelfahrt und 10 JJ. nach der

zweiten Zerstörung von Jerusalem Bischof geworden sei und 9 JJ.

und einen Bruchtheil regiert habe". Erstlich ist die Angabe wider-

spruchsvoll; zweitens ist es nicht unmöglich, dass eine Verwechse-

lung mit Marcus, Bischof von Jerusalem, vorliegt; drittens ist auf

eine so späte Angabe überhaupt kein Verlass, wenn nicht besondere

Umstände für sie sprechen, i) Auch die Angabe im Chronographeion

(s. 0. S. 96), dass der Episkopat in Alexandrien im 7. Jahr Nero's

begonnen habe, ist natürlich werthlos; er ist einfach aus der über-

lieferten Liste der Amtsjahre abstrahirt resp. aus Euseb's Chronik

abgeschrieben. Zählt man nämlich die Jahre der 10 ersten Bischöfe

zusammen (bis zum Amtsantritt des Demetrius), so erhält man 128 JJ.

Zieht man diese vom J. 189 als dem Antrittsjahr des Demetrius ab, so

ergiebt sich das Jahr 61 = Nero VII/VIII, und Nero VII hat auch

der Armenier für den Amtsantritt des Anianus (Hieron. Nero VIII;

ebenso die KGesch.). Das Chronographeion irrt nur, wenn es schreibt:

^ tzsL Nigmvoq ol sv AXe^avÖQsla aQXH^ eXaßov, cov jtQmroq MaQ-
xog; vielmehr führt die Rechnung auf den Antritt des Anianus.

Also hat der Verfasser des Chronographeion die Berechnung über-

nommen, aber nicht selbst nachgerechnet. Das Einzige, was sich

zum Lob der Liste sagen lässt, ist, dass sie nicht den Petrusschüler

Marcus als den ersten Bischof gezählt hat. Julius Africanus, der

uns zuerst die Liste vorführt, hat den Anianus den ersten Bischof

von Alexandrien genannt. Dass Julius Africanus nicht selbst der

Verfasser der Liste ist, habe ich oben bewiesen. Hätte er keine

Zeitangaben über die älteren alexandrinischen Bischöfe besessen,

80 hätte er sie so behandeln müssen, wie er die antiochenischen

behandelt hat. Das hat er nicht gethan; also waren ihm Zahlen

überliefert. Auf eine verlockende Hypothese, diese Zahlen zu er-

klären, habe ich oben (S. 138 f) hingewiesen; aber ich habe zugleich

bemerkt, dass ich sie nicht mehr empfehle. Wir können in Bezug
auf den Ursprung und Werth der Angaben über die 10 ersten

alexandrinischen Bischöfe und ihre Amtszahlen nur sagen: „igno-

ramus", wahrscheinlich auch „ignorabimus". Der einzige bittere

Trost, den wir bei solchem Bekenntniss haben, ist, dass wir nicht

nur von den Bischöfen Alexandriens, sondern auch von der KGe-

1) Nicht minrlfir unhriuiohbar int die andoro Angabe des Synaxariums, Sa-

bellia« (— Abiliun) habe sein Amt 35 JJ. nach der lliinmelfuhrt im 5. Jahr

Domitian'i angetreten (!). Da» f). Jahr Doraitian's Rtammt aus Kusob's Chronik

(Ann.: Domit. III, Hieron.: Doniitian IV, so auch die KOesch.).
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schichte-^Alexandriens vor Demetrius fast nichts wissen: in ein

chronologisches Fachwerk von alexaudrinischen Episkopaten des

2. Jahrhunderts — wenn wir es besässen — könnten wir nur sehr

Weniges einstellen. ^)

1) Eine Aussicht, die Abfassung der alexandrinischen Bischofalisto 40—50

Jahre über Africanus hinaufführen zu können, scheint sich zu eröffnen durch

Malalas. Dieser Chronograph citirt nämlich an neun Stellen den „sehr weisen

Chronographen Theophilus" (ed. Dindorf): p. 29, 4 für das Schicksal der Jo,

p. 59, 17 fiir die späteren ägyptischen Könige, p. 85, 9 für Demokrit, p. 157, 20

für Cyrus und Krösus, p. 195, 20 für eine Berechnung der JJ. von Adam bis

Alexander den Grossen, p. 220, 17 für Kleopatra, p. 228, 18 für das Datum der

Geburt Christi nach Jahren Adams, p. 252, IG für Simon Magus, Petrus, Euodius,

Jgnatius, Marcus Ap., Anianus (jedoch scheinen nur folgende Worte auf Theo-

philus zurückgeführt zu werden: avvißij 6h iv roTg avtoiQ x^^^^'i zeXfvrijaai

xal Mdgxov rbv dnöaxokov iv 'AXt^avöpeia r^ fxeyäkji, inlaxonov xal naxQiÜQ-

XTjV xal nuQsXttße rr^v intaxonijv nag' avxov \Avittv6q, fxabrjxrjq «i'tov, xubwq

b ao<p6g 0e6<pikog 6 XQOVoygdcpoq avvfyQaipaTo) , p. 428, 13 sq. endlich für die

zwischen Adam und Justinian verflossenen Jahre. An 7. u. 9. Stelle sind neben

Theophilus die Chronographen Clemens und Timotheus genannt. Die zweimalige

Zusammenstellung mit Jenem, dem Alexandriner (p. 228, 18 u. 428, 13) legt es nahe,

dass Theophilus Antiochenus gemeint ist ; aber mindestens ebenso möglich ist, dass

Malalas, der häufig gefälschten Berichten folgt und die verworrensten Mittheilungen

macht, einen anderen Schriftsteller, und zwar einen sehr viel späteren meint resp.

mit dem Antiochener verwechselt. (So Dindorf, 1. c. p. L sq. Das dort mitge-

theilte Fragment aus der Schrift eines Hesychius, in welchem die ^sotpiltatazot

XQOvoygäfpot Clemens, Theophilus, Timotheus genannt werden, ist aus Malalas

abstrahirt.) Wäre der Theophilus der antiochenische Bischof, so würde er Marcus

als Stifter, Anianus als 1. Bischof der alexandrinischen Gemeinde bezeichnen und

bezeugte somit die alexandrinische Bischofsliste. Allein so wie die Worte lauten

— in ihnen wird Marcus selbst als ,,Bischof und Patriarch" bezeichnet — , können

sie unmöglich von Theophilus herrühren. Auch die Berechnungen der Zeiten

nach Jahren Adams sind auffallend, um von der Rechnung bis Justinian zu

schweigen. Waltet also auch bei Malalas eine Erinnerung an den alten Chrono-

graphen Theophilus, resp. an dessen Werk ntgl iatOQt(5v, so lässt sich doch

nicht mehr sagen, was diesem We'-k entstammt. Zahn (Forschungen U S. 6)

urtheilt ähnlich, meint aber, der Theophilus des Malalas sei höchst wahrschein-

lich der antiochenische, und verweist darauf, dass auch da« Chronic, pasch, (ed.

Bonn. p. 75) den Theophilus in Bezug auf Solches citire, was in den BB. ad

Autol. nicht steht, und zwar in Bezug auf Sagen, die an Antiochien geknüpft

sind. — Eine Chronologie der Lehrer der alexandrinischen Katechetenschule

würde, wenn sie pünktlich aufgestellt werden könnte, die Chronologie der

alexandrinischen Bischöfe stützen können. Allein wir besitzen nur eine, aus

Philippus Sidetes' „Christlicher Geschichte" [nicht aus dem 24. Buch, sondern aus

einem nicht näher zu bestimmenden Buch dieses Werkes, s de Boor, Ztschr. f.

KGesch. Bd. VI S. 487, Texte u. Unters. IV H. 2 S. 167. 184] geschöpfte, in dem
Cod. Barocc. 142 erhaltene, von Dodwell (Dissertat. in Iren. App. 488) veröffent-

lichte Notiz über die Reihenfolge der Lehrer, und diese ist unzuverlässig, da sie

mit Athenagoras beginnt und den Pantänus nach Clemens stellt.
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7) Chronologie der antioehenischen Bischöfe.

A) Die erste Hälfte der Liste bis Philetus.

Es ist oben S. 119 ff. 124 ff. bewiesen worden: l) dass Africanus

nur eine Namenliste der antiochenischen Bischöfe bis Maximinus
ohne Zahlenangaben besessen hat, 2) dass er diese nach folgendem

Schema an die römischen Bischöfe und ihre Kaisergleichzeitigkeiten

einfach angereiht hat:

Claud. 2/3: Petrus =Euodius
Nero 14: Linus = Ignatius

[Traian.]? [Tod des Ignatius; Heron]

Traian. 12: Alexander

Hadrian. 12: Telesphorus = Cornelius

Pins 5: Pius = Eros

Aurel. 5: Soter = Theophilus

Aurel. 17: Eleutherus = Maximinus.

Bevor wir weiter gehen, ist zu ermitteln, was über den Amts-
antritt des Heron resp. den Tod des Ignatius bei Africanus ge-

standen hat Das Datum, welches in der Chronik steht, durchbricht

den Schematismus der Liste, indem Heron nicht einem römischen

Bischof gleichgestellt ist. Hat Eusebius selbst den Durchbruch

vorgenommen, oder fand er ihn bereits bei Africanus? Nur das

Erstere scheint mir wahrscheinlich zu sein. Hätte nämlich Afri-

canus bereits das Schema durchbrochen und dem Tod des Ignatius

(damit dem Antritt des Heron) ein bestimmtes Datum gegeben, so

würde schwerlich in Euseb's Chronik der Tod des Ignatius so ver-

merkt sein, wie wir ihn doii; vermerkt lesen. Er bildet nämlich

gar keine eigene Eintragung, sondern in einem längeren Excurs

über die trajanische Verfolgung, der nicht an ein bestimmtes Datum
angeknüpft, sondern lediglich sub Traiano gestellt ist, wird nach

dem Martyrium des Simeon von Jerusalem und vor Erwähnung
des Pliuiusbriefs Ignatius als Opfer der Verfolgung vermerkt. Das
ist die Weise des Eusebius. So hat er es auch bei Hadrian ge-

macht, wo er in einer zusammenfassenden Erörterung Quadratus,

Aristides und den Brief an Fundanus ohne bestimmtes Datum sub

Hadriano gestellt hat, und ebenso bei M. Aurel, wo er ebenfalls

ohne ])estimmtes Datum das Martyrium des Polykarp und der Lug-

duuenser in einer Eintragung zusammengestellt hat. Wir haben

also keine Gewähr, in der Eintragung des Martyriums des Ignatius

sub Traiano — melir sagt die Chronik nicht — bei Eusebius eine

Ubcrlicfctrung des AfricAnus zu erkennen. Ja man wird noch einen
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Schritt weiter gehen dürfen. Hätte Eusebiiis den Amtsantritt des

Heron (und damit den Märtyrertod des Ignatius) bei Africanus zu

irgend einem trajanischen Datum vorgefunden, so hätte er es nicht

nöthig gehabt, in seiner Chronik bei Heron seine bisherige Weise,

die antiochenischen Bischöfe in besonderen Eintragungen anzu-

merken, aufzugeben und sich damit zu begnügen, innerhalb eines

Excurses über die trajanische Verfolgung den Amtsantritt des Heron

anzumerken. Das weist doch deutlich darauf hin, das» er in seiner

Quelle hier eine Angabe fand, die er zu controliren vermochte und

als falsch beurtheilte. Also ist es sehr wahrscheinlich, dass Afri-

canus den Amtsantritt des Heron nicht unter Trajan gestellt hat,

sondern den kunstlosen Schematismus seiner römisch-antiochenischen

Liste einfach beibehalten hat (unbekümmert um den Tod des Ignatius),

80 dass Heron neben Anenkletus oder Clemens zu stehen kam. Da
nun Eusebius zu wissen glaubte, dass Ignatius unter Trajan

Märtyrer geworden, so musste er diese Gleichzeitigkeit sprengen,

war aber gewissenhaft genug, nicht ein bestimmtes Jahr Trajan's

anzugeben, sondern begnügte sich damit, bei der trÄJanischen Ver-

folgung zu bemerken, dass Ignatius einer ihrer Märtyrer geworden

sei. Haben wir so richtig erklärt, so lässt sich die Überlieferung

über die Zeit des Märtyrertodes des Ignatius nicht über die Zeit

des Eusebius hinaufführen, wenigstens nicht mit Sicherheit, man
müsste denn in der Angabe des Origenes (houL 6 in Luc): xakööq

iv fiia rcöv (laQTVftog ripog l:;tiCToXcöv yiyQanxai — xov lyvatiov

Xsyco, TOP fitza xov fiaxagiov IlixQov xrjg 'Avxiox^iccg ÖBvteQOP ixl-

axojtov, xov kv xcö dicayfim iv 'Pcofiij d-rjQioig fiTjxaocifievov, eine

Bestätigung der Zeitangabe Euseb's erblicken, was allerdings

möglich ist, indess doch nicht entschieden werden kann. Alle an-

deren „Zeugnisse" über die Zeit des Todes des Ignatius sind von

Eusebius, resp. von den nacheusebianischen Averthlosen Märtyrer-

acten abhängig.

Nach diesem Excurs kehren wir zur antiochenischen Liste

zurück. Hat Africanus nur Namen besessen und diese Namen ganz

schematisch der Succession der römischen Bischöfe angeschlossen,

so folgt, 3) dass die Kaisergleichzeitigkeiteu für die antiochenischen

Bischöfe ohne jeden Werth sind (die Ansätze in den nacheusebia-

nischen Listen der antiochenischen Bischöfe sind aber erst recht

ohne Werth, weil man die Amtszeiten hier einfach aus Euseb's

Chronik abstrahirt hat, s. oben S. 105 ff.); 4) dagegen sind die An-
gaben des Africanus für die drei dem Maximinus folgenden Bischöfe

werthvoll, erstlich, weil sie nicht mehr zu römischen Bischöfen

gesetzt sind, zweitens, weil diese Bischöfe bereits der Zeit des

Africanus ganz nahe stehen (Commod. 11: Serapion; Caracalla 1:

Harnack, Altchristi. Litteraturge3ch. 11, 1. 14
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Asclepiades; Macrin. 1: Philetus); 5) ergiebt sich, dass Eusebius

in der Chronik die Ansätze des Africanus — mit Ausnahme des

Ansatzes für den Tod des Ignatius — einfach übernommen, daneben

aber eine Liste mit den Amtszeiten der antiochenischen Bischöfe

— mindestens für diesen Theil — nicht besessen hat, da er Amts-

zeiten nicht nennt (während er das bei den römischen und alexan-

drinischen Bischöfen thut); 6) ist darauf aufmerksam zu machen,

dass Eusebius in der KGesch. die ganze antiochenische Erbschaft

des Africanus über Bord geworfen hat, einschliesslich der drei

Kaiserjahre für Serapion, Asclepiades, Phüetus, indessen doch be-

kundet hat, dass er diesen drei letzten Ansätzen nicht ebenso

misstraute, wie den vorhergehenden. Was lässt sich nun über die

10 ersten antiochenischen Bischöfe ermitteln? 1) Zur Zeit des

Origenes hat eine Überlieferung bestanden» dass der zweite an-

tiochenische Bischof Ignatius in Kom in einer Verfolgungszeit den

wilden Thieren vorgeworfen worden sei; Eusebius berichtet uns,

dass das unter Trajan geschehen sei, was vielleicht schon dem
Origenes bekannt gewesen ist. Die Angabe lässt sich aus äusseren

Zeugnissen nicht weiter controliren (über die Controle aus den

Briefen s. später), 2) bei Africanus zuerst taucht eine antiochenische

Bischofsliste (Anfang: Euodius, Ignatius, Heron, Cornelius, Eros)

auf, die wohl auch dem Origenes bekannt war. Von den vier

Bischöfen Euodius, Heron, Cornelius, Eros wissen wir nichts (Fabeln

über die Schriftstellerei des Euodius dürfen unberücksichtigt blei-

ben) *), von den folgenden fünf Bischöfen, die Africanus genannt hat,

bringt die Geschichte einige Kunde.

Wir besitzen hier folgendes chronologische Material:

a) die drei Ansätze des Africanus für Serapion = Commod. 11,

Asklepiades «= Caracalla 1, Philetus = Macrinus 1.

h) die Angabe in dem Werk des antiochenischen Bischofs 2) Theo-

1) Zu dem, was ich Lit-Gesch. I S. 781 über Euodius' angebliche Schrift-

stellerei bemerkt habe, füge noch hinzu, dass eine koptische Erzählung Assumpt.

VirgiiÜH dem Euodius beigelegt wird (s. James, Texts & Stad. U, 2 p. 58;

R^villout, Apocr. copt. de N. T. p. 75—112), und dass in der Historia Heraclii

Imper. des Armeniers Seb^os (7. Jahrh.) gesagt wird, dass Euodius von Antiochien

Petras selbst sei (russisch von Patkanian, s. PP. Apoat. Opp. odid. Gebhardt etc.

I, 2 p. lOlj. — Natürlich ist uucli der Augabo in den Ai)p. Constit. VIl, 46:

/lvTio/*/of [^x^iQoroy^Orj hilaxono<i] EvÖöioq fjthv vn ^fiov IJhftov, ^lyvdtioe

6h Ind IlavXov, ein IJewicht ebenso wenig beizulegen, wie der Mittheilung des

Hieronymus (und nach ihm Anderer) i. d. (/hronik %. J. 2114, Ignatius sei mit

Papia« und Polykarp ein HchUler des Johannes gewesen.

2) Ich setze hier die Identität des liisohofs von Antiochien und des Schrift»

•tollen Theophiloi Torftus. Das Hauplargument, das man früher gegen die
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philus ad Autol. III, 27. 28, Marc Aurel habe 19 JJ. 10 Tage

regiert; also schrieb Theophilus unter Commodus, und zwar nicht

sofort nach dem Tode des Marcus; denn er benutzte bereits (1. c^

c. 27) eine Chronographie des Chryseros, die bis zum Tode des

Marcus reichte, indessen auch nicht allzulange nachher; denn er

hält es nicht für nothwendig, die Regierungsjahre des Commodus
anzugeben. Für die Zeit des Theophilus lässt sich daraus, dass er

auch gegen Marcion und Hermogenes geschrieben hat, nichts

schliessen, wohl aber daraus, dass er im Passahstreit und in den

montanistischen Händehi nicht erwähnt wird. Jedenfalls lebte er

noch im 2. Jahr des Commodus (März 181—182).

c) die Angabe bei Eutychius und im Synaxarium der Kopten,

dass Demetrius in der Osterfrage an Maximus von Antiochien und
Victor von Rom geschrieben habe (s. o.)*). Hier ist natürlich

Maximinus gemeint. Demetrius ist (s. o. S. 205) 1S8/9 Bischof ge-

worden, Victor regierte von 189 (188. 190) bis 198 (199). Also war
Maximin in dem Decennium zwischen 188/190—198/199 antioche-

nischer Bischof und kann es nicht vor Commod. 2 geworden sein.

Nun aber setzt Africanus den Antritt des Serapion = Commod. 1

1

= März 190/1, und Eusebius repetirt das in seiner Weise in der

KGesch., sofern er (s. o. S. 128) mit ,xaxixu Xoyoq" Serapion unter

Commodus antreten lässt, ferner ihn als Zeitgenossen des Demetrius

und Victor erklärt, endlich ihn als Schriftsteller unter Septimius

Severus bezeichnet. Gegen den Ansatz, dass Serapion März 190,1

Bischof geworden, lässt sich nichts einwenden. Es folgt dann aber,

dass Maximinus höchstens neun Jahre Bischof gewesen ist; denn er

kann nicht vor März 181/2 Bischof geworden sein. Für den brief-

lichen Verkehr des Maximin mit Demetrius und Victor bleibt Raum
genug, nämlich die JJ. 188,9—190/1.

d) Für die Amtszeit des Serapion stehen uns mehrere Notizen

zu Gebote: i) die allgemeine Angabe, dass er unter Septimius

Severus gehört, 2) — aus seinem Brief an Domninus (Euseb., h.

e. VI, 12) — dass er die septimianische Verfolgung (2023) erlebt

hat, 3) 1. c und V, 19, dass er sich an den montanistischen

Identität geltend gemacht hat , dass die Regiemngszeit des Bischofs , wie sie

Euseb's Chronik giebt, mit der Zeit des Schriftstellers nicht stimmt, fällt weg,

da die Jahre der Chronik hier werthlos sind.

1) Zur Sicherstellung dieser Nachricht vgl. das Bruchstück eines Berichts

der palästinensischen Bischöfe in der Osterfrage (Euseb., h. e. V, 25): T^c «J* im-
aToXfjq fjftcüv TtsiQccB^rixe xatä nrcaav ixxXrjolav dvriyQa^a öiaTtefnpaa&ai . . .

ÖTjXolfiev dh vuTv, Sri r^ avzf] r/fttga xal iv like^aväQfla uyovaiv, ijmQ xal

Tjfislq. nuQ rj/x<öv yiiQ ta y^äfi/naxa xo,uit,(zat avtoig xal ^fiiv nag^ avräiv,

wart ovfKfcivwg xrd o^ov ayeiv ijfiüq t»;v äylav jjutQav.

14*
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Händeln betheiligt und nach dem Tode des Apollinaris von Hiera-

poUs geschrieben hat, 4) dass er ein Zeitgenosse des römi-

schen Bischofs Zephyrin wai' (das folgt aus der Angabe in der

Doctrina Addaei ed. Phillips p. 50), 5) bei Euseb., h. e. VI, 11, 4 f.

heisst es: Ttjq 6e xar lAvtioxsiav kxxXrjolag SoQajticovoq ävajtav-

caftevov (Eusebius steht bei der Regierungszeit des Caracalla)

öiaöix^rai [dcxXrjxtdörjg, hv ralg xara top ötwyfibv ofiokoyiaig

(also in der septimianischen Verfolgung) öiajtQeipag x«l avrog

(seil, wie Alexander v. Jerus.). Mifivtjtat xal t% tovtov xara'

ardoecog l4ki§avÖQ0g ^AvztoxsvOi fQaqxnv coöe' ^AXe^avÖQog, 6ov-

Xog xcu öiöfiiog ^bjOov Xqioxov, rxt fiaxagla hxxXfjoia 'Avtioxicov

Iv xvqIco x^h^^^' 'EXaipQo. fiot xal xoixpa xa ösCfid 6 xvQiog

IjiolrjöB xaxa xov xaiQov rrjg eiQXXfig, jcv&ofitvcp hol x^g dylag

vfimp xwv 'Avxioxi(ov hxxXtjGlag xaxa xrjv d-slav üCQovoiav liöxXif-

jtiäÖTjv xov 6:!toii]6si6xaTov xax' ä^iav xi]V Jtloxtv xijg ijtioxojcrjg

kyxaxsiQiOHivov. In meiner Schrift „Die Zeit des Ignatius" S. 14

habe ich geglaubt, mit dieser zuverlässigen Mittheilung, dass

Alexander im Gefängniss den Amtsantritt des Asklepiades erlebt

habe, sei die Angabe in der eusebianischen Chronik (d. h. Afri-

canus), Asklepiades sei im 1. Jahr Caracalla's Bischof geworden,

unvereinbar, weil die Confessio des Alexander von Jerusalem in

der Chronik zum ann. 2219 angemerkt sei, Alexander mithin

9 Jahre im Geföngnisse gelegen haben müsse (nach Hieronymus

7 Jahre). Allein es Uegt doch kein Grund vor, zu bezweifeln,

dass Alexander mehrere Jahre im Gefängniss zugebracht hat; auch

erklärt sich (s. später) seine eigenthümliche Geschichte besser,

wenn man eine lange Gefängnisshaft annimmt. Also ist die

Angabe, der Confessor Asklepiades sei im 1. Jahr des Caracalla

^= Febr. 211/12 Bischof geworden, nicht zu beanstanden.

e) Der Amtsantritt des Philetus steht iu der Chronik (Armen.)

bei Caracalla 6, (Hieron.) Macrin. 1. Da ihn Eusebius in der

KGesch. nicht bei Caracalla, sondern bei Macrin, Elagabal und

Alexander erwähnt, so ist Macrin 1 «= 217/8 als Datum der Chronik

(des Africanus) festzuhalten. Controliren lässt es sich nicht weiter,

aber es zu beanstanden liegt kein Grund vor.

Wir können demnach die erste Hälfte der antiochenischen Liste

alBo feststellen:

(Euodius)

Ignatius (nach einer im Anfang des 4., vielleicht des

:}. Jahrh. nachweisbaren Tradition unter Trajan

Märtyrer).

(Hero)

(Cornelius)
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(Eros)

Theophilus, f nicht vor März 181 2.

Maximinus, f März 190/1.

Serapion wurde Bischof i. J. 190,1.

Asklepiacks wurde Bischof 211/2.

Philetus wurde Bischof 217/8.

B) Die zweite Hälfte der Liste bis Cyrillus.

Für die Amtsantritte der nun folgenden 9 Bischöfe hatte Eu-

sebius nicht mehr die Chronik des Africanus zur Verfügung. Eine

Liste mit Amtsjahren besass er aber auch nicht; denn in der Chronik

nennt er keine (ebensowenig in der KGesch.). Seine Angaben be-

ruhen daher auf schriftlichen Quellen, resp. eigenen Studien und An-

sätzen. Wir haben sie oben (S. 140 ff.) zusammengestellt. Sie lauten:

Alexander 7: Zebinus (in der KGesch.: Alexander),

(fehlt): Babylas (in der KGesch.: Gordian).

Decius 1: Fabius (in der KGesch.: Deciusf,

Gall. et Volus. 2: Demetrianus (in der KGesch.: z. Z. des

römischen Cornelius, also unter Gallus).

Valerian et Gallien. 7: Paulus (in der KGesch.: Gallienus).

„ „ „ 13 (14): Domnus (in der KGesch.: Ab-

setzung Paul's unter Aurelian).

Aurelian 1: Tiniäus (in der KGesch.: in der Zeit von Au-

relian bis Diocletian).

Probus 4: Cyrillus (in der KGesch.: in der Zeit von Aurelian

bis Diocletian).

Diocletian 18: Tyrannus (in der KGesch.: Diocletian).

Euseb's Kaisergleichzeitigkeiten in der 2. Hälfte der römischen

und alexandrinischen Liste (in der Chronik) sind an sich werthlos;

sie sind, wie wir gesehen haben, nach den überlieferten Amtsjahren

wenig zuverlässig von ihm gemacht und in der KGesch. preis-

gegeben. Aber wir konnten sie entbehren, da wir eben die Amts-

jahre selbst besitzen und ausserdem historisches Material zur Con-

trole. In einer sehr viel ungünstigeren Lage sind wir dagegen

bei den antiochenischen Bischöfen. Auf die Jahre der Kaisergleich-

zeitigkeiten der Chronik dürfen wir uns nicht verlassen, da sie in

der KGesch. sämmtlich fehlen : sie könnten zuverlässig sein — die

Weglassung in der KGesch. spricht noch nicht sicher dagegen —

,

aber ob sie es sind, ist fraglich. Nun besitzen wir in den jüngeren

antiochenischen Bischofslisten eine Angabe über die Amtsjahre, die,

wie oben (S. 105 ff.) gezeigt worden ist, nur in ihrem ersten Drittel
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aus Euseb's Chronik abstrahirt ist, dann aber ganz selbständig

verläuft^):

Serapion 25 JJ., Asklepiades 9, Pbiletus 8 (10), Zebinus 6,

Babylas 13, Fabius 9, Demetiianus 4, Paulus 8, Domnus 3, Timäus 3,

Cyrillus 15.

Allein ein Vorurtheil gegen die Glaubwürdigkeit dieser Liste

ergiebt sich schon daraus, dass dem Serapion 25, dem Asklepiades

9 JJ. gegeben sind; denn, wie wir oben festgestellt haben, Serapion

regierte c. 21 JJ. und Asklepiades c. 6 JJ. Doch spricht anderer-

seits für die erste Hälfte der Liste, dass sie zwischen den Antritt

des Serapion und den Tod des Babylas 61—63 Jahre ansetzt. Ba-

bylas ist im J. 250 nach glaubwürdiger Überlieferung gestorben,

Serapion ist 190/1 Bischof geworden. Das ergiebt eine Differenz

Yon 60 Jahren, stimmt also ungefähr.

Jedenfalls müssen wir uns vor allem zuvor nach zuverlässigem

geschichtlichem Material umsehen, bevor wir über die Glaubwürdig-

keit der Amtsjahre und Kaisergleichzeitigkeiten etwas zu ermitteln

versuchen.

In Bezug auf Zebinus haben wir nur die bereits in einem an-

deren Zusammenhang besprochene Angabe bei Euseb., h. e. VI, 23, 4,

dass Origenes zur Zeit dieses Bischofs und des Bischofs Pontian

von Rom die Presbyterweihe empfing, d. h. nicht vor Juli 230, in

welchem Pontian Bischof wurde, und nicht nach März 231/2, in

welchem Jahre Origenes definitiv nach Cäsarea übersiedelte. Im
J. 230/1 ist daher Philetus spätestens gestorben; er kann natürlich

aucli schon früher gestorben sein. 2) Die Angabe in der KGesch.,

nach der Zebinus unter Alexander Severus Bischof geworden ist,

die genauere der Chronik, dass dies im 7. Jahr Alexanders ge-

schehen sei =228/9, sind niclit zu beanstanden, aber auch nicht

zu controliren.

Dass Babylas unter Decius Märtyrer geworden ist, steht fest

(Euseb., h. e. VI, 39 und Zeugnisse des 4. Jahrb.); ebensowenig ist

zu beanstanden, dass er der Bischof gewesen ist, der in der von

Euseb., h. e. VI, 34 berichteten Geschichte (mit dem Kaiser Philippus

Arabs) die Hauptrolle gespielt hat, mag es sich mit dieser Geschichte

1) Nur die («eKamintziffer der Kpiskopate von Serapion bis Babylas ist un-

gefähr (iieHclbe.

2) Man vgl. da« nM-rkwürdige 8tü(;k Hieron. de vir. inl. 04: „Geminus,

Antiochenao eccloHijus jirenbytcr, piiuca ingenii sui niouumenta composuit, florens

Hub Al«xnn«lro principe et opiHCOpo urbiB «uae Zebenno. co vel luaxime tempore,

quo HorachiH Alexandrinao eccloHiae pontifex ordiniitun «'nt". Ein<in selbständigen

Werth für die Zeit de« Zi-biuuH hat die« nicht; vgl. llioronymus' Chronik z. den

• nii. 2244—2247.
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wie immer verhalten (so schon Leontius von Antiochien c. 350,

cf. Chron. pasch, p. 503 sq.). Über die Zeit seines Antrittes sagt

die Chronik nichts (darf diese Zurückhaltung für ein gutes Zeichen

in Bezug auf die Glaubwürdigkeit der anderen antiochenischen

Nachrichten betrachtet werden, oder fehlt die Bemerkung über

Babylas' Antritt zufällig?); die KGesch. setzt ihn unter Gordian,

d. h. 238—244. Die 13 Jahre der jüngeren Liste könnten also

ungefähr zutreffen; doch ist kein Verlass auf sie.

Fabius ist 250 angetreten. Die Zeit seines Todes kann aus zu-

verlässigen Angaben ermittelt werden, 1) dass er z. Z. des römischen

Cornelius gelebt hat (dieser hat an ihn geschrieben, s. Euseb., h. e.

VI, 43, 3 f ), 2) dass ihn Cornelius überlebt hat (dies folgt aus zwei

Briefen des alexandrinischen Dionysius; in dem einen, bei Euseb.,

VI, 46, 3 f. berichtet Dionysius an Cornelius u. A., dass Fabius ge-

storben sei; in dem andern, Euseb. VII, 5, 1 f, theilt er dem römischen

Stephanus den Ausfall einer antiochenischen Synode mit, bei welcher

nicht mehr Fabius, sondern sein Nachfolger Demetrianus zugegen

gewesen ist), dass er also vor Juni 253 gestorben ist. Hierzu

kommt die Angabe im Chron. pasch., Fabius habe 3 JJ. regiert;

diese Angabe stimmt nicht mit der Zahl der jüngeren Liste (9),

kann aber aus Euseb's Chronik abstrahirt sein. Dass Fabius unmittel-

bar vor der grossen antiochenischen Synode gestorben ist, geht aus

Euseb. VI, 46 vgl. mit VII, 5 hervor; denn Demetrianus hat zu der

Synode noch nicht eingeladen (es war also Sedisvacanz), ihr aber

präsidirt. Somit ist der Ansatz in Euseb's Chronik: Demetrianus
Bischof Gallo et Volusiano 2, genau richtig = 252 3 (wohl Anfang
253); die 9 Jahre der jüngeren Liste sind also ganz falsch.

Was das Todesjahr des Demetrianus und den Antritt des Paul
von Samosata betrifft (i. J. 255 Einnahme Antiochiens durch Sapores,

260 kam die Stadt in die Gewalt von Palmyra, seit 264 ist Odenath
unumschränkter Herr des Ostens, ermordet i. J. 267), so lässt sich

die Angabe des Euseb., Paulus sei unter Gallienus resp. im 7. Jahr
desselben (Herbst 259/60) Bischof geworden, nicht controliren. In

der KGesch. stellt Eusebius seinen Antritt unmittelbar nach dem des

römischen Dionysius (22. Juli 259) und kurz vor den des alexan«

drinischen Maximus (264); allein diese Anordnungen in der KGesch.
sind nicht von Werth. Dagegen ist es vielleicht wichtig, dass die

jüngere Liste dem Paulus 8 Regierungsjahre zuweist. Wir werden
nämlich sofort sehen, dass Paul nicht später als im J. 268 abgesetzt

worden ist; die 8 JJ. führen von 268 auf das J. 260.

Dass die antiochenische Synode, auf der Paul abgesetzt wurde,
nicht später als i. J. 268 stattgefunden hat, folgt, vrie wir oben
S. 204 f. gesehen haben, aus der Thatsache, dass ihr Synodalschreiben
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an Dionysius von Rom gerichtet ist, der am 27. Dec. 268 gestorben

ist. Nun wissen wir aber auch, dass Dionysius von Alexandrien

im 12. J. des Gallienus= 264/5 (s. o. S. 205) gestorben ist, und dass

er zu einer, schwerlich der letzten, wahrscheinlicher der ersten

antiochenischen Synode gegen Paul eingeladen ist, aber aus Schwäche
nicht mehr erscheinen konnte. Somit fällt diese erste Synode wahr-

scheinlich in das J. 263 oder 264. Die letzte kann nicht später

fallen als 268; sie kann aber auch auf (266 oder) 267 angesetzt

werden (dass es mehrere Synoden waren, sagt Euseb., h. e. VII, 28).^)

Die Chronik setzt die Absetzung des Paul in das 13. oder 14. Jahr

des Gallienus (s. o. S. 213; das Jahr 14 wird vorzuziehen sein),

d. h. ann. 14 = 266/7. Gegen diesen Ansatz spricht die bekannte

Mittheilung in der KGesch., erst Aurelian habe Paul aus dem
Kirchenhaus entfernt, nicht (Euseb., h. e. VII, 30); denn die KGesch.

berichtet auch, dass „Paul auf keine Weise die bischöfliche Wohnung
habe räumen wollen". Dass diese obstinate Haltung von Paul durch

mehrere Jahre hingezogen wurde, ist um so glaublicher, als wir

wissen, dass sich Zenobia, die Patronin Paul's, bis zum J. 272 in

Antiochien hielt, in welchem Jahre die Eroberung der Stadt durch

Aurelian erfolgte. Aurelian ist augenscheinlich persönlich in

Antiochien von der dortigen orthodoxen und römerfreundlichen

Gemeinde angegangen worden. Es ist also auch hier das Kaiser-

jahr der Chronik nicht zu beanstanden, wenn auch eine Gewähr
für dasselbe nicht zu übernehmen ist. Die Angabe der jüngeren

Liste, Paul habe 8 Jahre regiert, ist dann doch nicht ganz genau, da

er vielmehr höchstens 7 JJ. Bischof gewesen wäre 2); sie ist aber zu

halten, wenn man mit derAbsetzung Paul's bis 268 geht. DieAbsetzung

Pauls 267 oder 268 und seine Removirung im J. 272 haben schwere

Krisen zur Folge gehabt. Das lernt man aus dem Brief des

Alexander von Alexandrien (Theodoret, h. e. 1, 3), wo mitgetheilt

ist, dass dem Paulus in Antiochien Lucian (als Lehrer) gefolgt sei,

und dass dieser während dreier Episkopate (Domnus, Timäus und

Cyrillus) in der Trennung von der grossen Kirche verharrte, also

erst unter Tyrannus sich versöhnte.

Die Todesjahre des Domnus und Timäus lassen sich nicht con-

trolireiL Ist Domnus wirklich schon im ersten Jahr Aurelian's

1) BarhebrftuH Hetzt im Chronioou 1 JJ. zwischen die erste und die letzte

Synode gegen Paul. Diese Angabe findet sich bei Eusebius nicht und kann sehr

wohl zuverln«Hig sein.

2) Da« Hynodalschreiben der letzten antiocbeniHchen Synode gegen Paul

bringt unn auch (VII, 'M), 17) die sichere Hestätiguag, dfu48 Mich Demetrionus,

Paolo«, Domnus im HiHtbum gefolgt sind, und bemerkt auHserdem, dass Domnus
dttr Sohn des Denietrianus gewesen iHt.
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gestorben (270/1), wie die Chronik sagt, so hat er die Removirung

des Paul aus dem Kirchenhause nicht erlebt und höchstens 5, viel-

leicht nur 3 JJ. regiert. Merkwürdig ist, dass die jüngere Liste

ihm wirklich 3 JJ. giebt. Das Todesjahr des Timäus (Antritt des

Cyrillus) setzt die Chronik = Probus 4 = 279/80 und giebt ihm

somit 9 Regierungsjahre; die jüngere Liste giebt ihm 3; sie giebt

seinem Nachfolger Cyrillus 15, kommt also mit dem Ende der Re-

gierung des Cyrill nur bis zum J. 288,9, während wir gleich sehen

werden, dass Cyrill bis 303 regiert hat. Damit ist die Unbrauchbar-

keit der Zahlen der jüngeren Liste bei diesen Episkopaten offenbar.

Von Cyrill sagt die Chronik, er sei im 18. Jahr Diocletian's

= Sept. 301/2 von seinem Nachfolger Tyrannus abgelöst worden,

und nach Euseb's KGesch. hat dieser die Schreckensherrschaft des

Maximinus Daza erlebt. Dass Cyrill Märtyrer geworden sei, sagt

Eusebius nicht; aber wie schweigsam ist er überhaupt für die

JJ. 270—303, und wie beredt ist sein Schweigen auf der Folie

dessen, was er h. e. VIII, 1 sagt! In der Passio sanctorum quattuor

coronatorum wird aber erzählt, dass die vier Steinmetze in Pan-

nonien, welche heimlich Christen waren, einen Simplicius gewonnen

hatten, der nach der Taufe begehrte. „Et coeperunt quaerere

sacerdotem et invenerunt episcopum in custodia religatum nomine

Cyrillum de Antiochia adductum, pro nomine Christum vinctum,

qui iam multis verberibus fuerat maceratus per annostres. Ad
quem venientes noctu . . . quem invenerunt in catenis constrictum

«um aliis multis confet^soribus, et ingressi ad b. Cyrillum miserunt

se ad pedes eins et rogaverunt ut baptizaret Simplicium." Das
Folgende ist in diesem Zusammenhang nicht weiter interessant,

nur der Schluss ist wieder wichtig: Die christlichen Steinmetze

starben den Märtyrertod am 8. Nov., „sanctus vero Cyrillus epi-

scopus hoc audiens dum esset in carcere, afflixit se et transivit ad

dominum". Es ist hier nicht der Ort, zu zeigen, dass das Martyrium

der Steinmetze nicht schon auf das J. 294 datirt werden darf.

Hunziker (bei Büdinger, Unters, z. röm. Kaisergesch. Bd. II S. 149.

263. Bd. III, S. 3—11) und Mason (The persecution of Dioclet. 1876

p. 259—271) sind unabhängig von einander übereingekommen, dass

die Passio derselben in das J. 306 zu verlegen ist Dagegen hat

sich auch bisher kein Widerspruch erhoben. Dem Ansatz liegt die

Hypothese zu Grunde, dass der antiochenische Bischof Cyrillus in

Folge des 2. diocletianischen Edicts v. J. 303 (März?) ad metalla

verurtheilt worden sei. Diese Hypothese ist in hohem Grade wahr-

scheinlich (von Eusebius' Ansatz 301/2 differirt sie nur um ein Jahr),

und Hunziker und Mason haben gezeigt, dass die in der Passio

geschilderte Situation vortrefflich zu dem vorausgesetzten Datum
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stimmt. Man mag nun über Alter und Glaubwürdigkeit der merk-

würdigen Märtyreracte urtheilen, wie man will — die Notiz über

Cyrill wird sicherlich zu dem Zuverlässigsten gehören, was sie ent-

hält. Mithin darf als sehr wahrscheinlich gelten, dass Cyrill im

Frühjahr 303 (Diocletian 19) nach Pannonien in die kaiserlichen

Bergwerke deportirt worden und dort nach mehi* als dreijährigem

Aufenthalt gegen Ende des J. 306 als Confessor gestorben ist.

Die Kaisergleichzeitigkeiten des Eusebius in der Chronik für

die zweite Hälfte der antiochenischen Bischöfe haben sich, soweit

wir sie zu controliren vermögen, als glaubwürdig herausgestellt.

Ich stelle nun das, was über diese Bischöfe ermittelt worden

ist, zusammen. In Klammern setze ich den Ansatz in Euseb's

Chronik hinzu.

Zebinus wurde spätestens Bischof 230/1 [Euseb: 228/9].

Babylas wurde Bischof 238—244 [Euseb: ], f als Mär-

tyrer 250.

Fabius wurde Bischof 250 [Euseb: 250], stirbt 253 Anfang

(resp. 252 Ende).

Demetrianus wurde Bischof 253 Anfang oder 252 Ende

[Euseb: 252/3].

Paulus wurde Bischof vielleicht um 260 [Euseb: 259/60],

wurde abgesetzt spätestens 268, offen bleibt 267, nicht

unmöglich ist 266, removirt 272.

Domnus wurde Bischof 267 oder 268, nicht unmöglich 266

[Euseb: 266/7].

Timaeus wurde Bischof .... [Euseb: 270/1].

Cyrillus wurde Bischof .... [Euseb: 279/80], nach Pannonien

verbannt 303, f 306.

Tyrannus wurde Bischof, wenn er dem Cyrill sofort folgte,

303 [Euseb: 301/2].

8) Chronologie der JerusalemlHchen Bischöfe.

Über die erste, grosse Hälfte der jerusalemischen Bischöfe von

Jacobuö bis zum Amtsantritt des Alexander haben wir bereits

oben S. 129 ff. ausführlich gehandelt. Wir haben gesehen, dass Eu-

sebius 1) ein Xainensverzeichniss der Juden- und heidenchristlichen

Bi.schüf(; Jerusalems ans Jerusalem besass, welches Amtszeiten

nicht enthielt, wohl aber die Bemerkung, dass bis zur Zerstörung

Jerusalems im 18. Jahr Hadrian's 15 judenchristliche Bischöfe ge-

wesen seien, und dass Marcus (19. Jahr Hadrian's = 135/6) der erste

heidenchristlirlie Bischof gewesen sei, ferner dass es von Marcus

bis Narcissus (incl.) 15 heidenchristliche Bischöfe waren. 2) Unab-
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hängig von dieser Liste >) war dem Eusebius (aus Hegesipp und

wohl auch aus Africauus) bekannt, dass der 2. jerusalemische Bischof

Simeon nach der 1. Zerstörung Jerusalems zum Bischof gewählt

und unter dem Proconsul Sj'riens Atticus (vielleicht = Sextus

Attius Suburanus, Consul im J. 104) Märtyrer geworden sei. 3) Eben-

falls unabhängig von der Liste war ihm, wie schon dem Clemens

Alex, bekannt, dass Jacobus gleich nach der Himmelfahi-t zum

ersten Bischof von Jerusalem gewählt worden sei. 4) Aus Josephus

wusste er, dass Jacobus nach dem Fortgang des Festus und vor

Ankunft des Albinus gesteinigt worden ist (also wahrscheinlich

1. J. 61, s. u.). 5) Mit „XoyoQ xaxixu" referirt er über eine Tradition,

die jerusalemischen Bischöfe seien xofiiörj ßQctxvßtoi gewesen.

6) Aus den Urkunden über den Osterstreit wusste er, dass Narcissus

damals Bischof war und unter Commodus sein Amt angetreten hat.

7) Aus einer jtaQaöoatg xcöv xara ötaöoxrjt' d6£kq)mv (in Jerusalem)

und aus den Briefen des Alexander (resp. auch aus der jerusa-

lemischen Bischofsliste) war er über Vorgänge unter dem Episkopat

des Narcissus unterrichtet, wusste, warum derselbe sein Amt nieder-

gelegt hatte, ferner dass ihm Dius (dieser nur kurz regierend),

Germanion und Gordius gefolgt seien, dass dann Narcissus plötzlich

„unter letzterem" wieder aufgetreten und — Gordius verschwindet

in der Versenkung ^- wieder zum Bischof erhoben worden sei

(unter Caracalla resp. in dessen 2. Jahr), indem ihm Alexander bei-

gegeben wurde, endlich dass Narcissus über 116 JJ. alt geworden

sei. Was er von Julius Africanus überliefert erhalten hat, lässt

sich schwerlich mehr feststellen; Nachrichten über die Herrn-Ver-

wandten haben auch bei diesem gestanden; aber die Bischofsliste

hat er nicht von ihm, da er sich auf jerusalemische tyygatpa beruft.

Nach Eusebius lässt sich also Folgendes feststellen:

Jacobus 2)
-J-

nach dem Abgang des Festus; nach der Angabe
in der Chronik Nero 7 (8?) = 60,61 (61 2?).

1) Man hat vermuthet, dass Eusebius die Liste dem Hegesipp verdankt

(Erbes i. d. Theol. Lit.-Ztg. 1895 Col. 418), und diese Vermuthung hat an Euseb.,

h. e. IV, 22 eine gewisse Stütze. Allein hätte Eusebius die jerusalemische Liste

dem Hegesipp entnommen, so hätte er sich schwerlich über den Ursprung so

ausgedrückt, wie wir IV, 5 lesen: i^ iyyQÜifiov na^sikrj^a — er hätte den Hege-

sipp einfach genannt. Dazu kommt, dass wir in seiner Demonstr. evang. III, 5

Folgendes lesen: xal ») laroQl« 6h xazt/si, a>g xal fisyiOTTj Ttg t]v ixxXrjola

Xpiatov iv Toig IsQoaoXvfjLOiq dno 'lovöaiwt' avyxQotovuevrj f^t/Qi xwv xqÖvcdv

tijg xar' Höqikvov noXioQxiaq. Xeyovxai ovv o\ nQwroi xaru öiaöoyjjv ngo-

axavreg avrod-i inlaxonoi'Iovöaloi yeyovevai, atv xal ovofiara flaexi vvv nuga
xolg iyxofQioiQ fivtjfiovsvsrai.

2) Die Behauptung, er sei gleich nach der Himmelfahrt von den Aposteln

zum Bischof gewählt, findet sich bereits bei dem Gewährsmann des Clemens
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Simeon, gewählt bald nach der Zerstörung Jerusalems i), ge-

storben (120 jährig!) als Märtyrer unter Trajan (10. Jahr

Trajan's ist wahrscheinlich willkürlich).

Justus, Zachäus^), Tobias, Benjamin, Johannes, Mat-
thias, Philippus, Seneca, Justus, Levi, Ephres,
Joses, Judas 3): bis z. IS. Jahr Hadrian's; Marcus,
Bischof i. 19. Jahr Hadrian's 135/6.

Alex. (Hegesipp?). Nach Euseb., h. e. II, 1, 3 war in dem 6. Buch der Hypofcy-

posen also zu lesen: HkTQOV yccQ (ptjai [also spricht hier nicht Clemens selbst,

sondern er lässt seine Quelle sprechen] xal 7äxwßov xcd 'lioävvTjv fxerä ztiv dvd-

).Tjxi;iv Tov awzfiQoq, (baäv xal vnb xov xvqIov ngorerifxijfitvovq fifj iniSixd^ead^ai

öö^rjq, dX?.' 'Idxcoßov xov öixaiov iniaxonov rcöv^IsQoaoXvßwv yevso&ai.

1) Mit „Xoyog xart/si" (Hegesipp ist nicht gemeint, vielleicht Afiicanus,

s. 0. S. 128 die Angabe über Serapion) erzählt Eusebius, h. e. III, 11 Folgendes:

Msxa iT]v 'laxdßov fxaQxvQlav xal xtjv avxixa yevofzivrjv aXtoaiv xfjq ''leQOv-

oaXrifi Xoyoq xaxix^i X(5v dnoavöXwv xal x(5v xov xvqIov fia&Tjxcöv xovq elaixi

xtp ßlw XiiTtOfiivovq inl xavxb Jiatxaxo&sv (nach einer Mittheilung des Afri-

canus, die durch Vermittelung des Philippus von Side im Cod. Barocc. 142 sich

findet, s. de Boor, Texte u. Unters. IV, 2 S. Iü9 waren die Nachkommen des

Kleopas nach Emmaus gezogen: j/v Sh o HfpQixavoq dno 'Efifiaovq x^q xiöfiriq

XTJq iv IlaXataxivji, iv j) ol tcsqI KXtönav ^tioqsvovxo) ovveX&eZv ufxa xoTq UQoq

ytvovq xaxd ad^xa xov xvqIov {TtXsiovq yccQ xal xovxiov nsQifjaav sloexi

x6xe xw ßitf)), ßovXriv xe o/xov xovq ndvxaq Ttsgl xov xlva XQV ^^S 'laxwßov

öiaöoxJjq inixQLvai ä^iov Ttoii^aao&tti, xal örj dno fnaq yvw/xtjq xovq ndvxaq

2^vfifwva xov xov KXiunü, ov xal rj xov evayyeXiov ßvrjfiovevsi ygacpiq, xov xijq

aixöi^i nagoixlaq &q6vov d^iov slvai öoxiftdaai, dvirjudv ye, wq (paat, ys'

yovoxa xov acuTfJQoq. xov yccQ ovv KXwnäv döeXtpov xov ^lwa7}<p vnaQX^'-'^

^Hy^ainnoq lazogti.

2) Nach Hegesipp (im Cod. Barocc. 142 nach Philippus Sidetes, s. de Boor
1. c. S. 169) hiessen die beiden Verwandten Jesu, die vor Domitian gestanden

haben sollen, „Zwxijq" und „^Idxatßoq". ZwxrjQ ist = Zacharias. „Zacharias"

aber (nicht Zacchäus) nennen Epiphanius (s. dessen Liste der jerus. Bischöfe

unten) und Nicephorus den 4. Bischof von Jerusalem. Man könnte also an diesen

denken, da jedenfalls mehrere Verwandte Jesu „Bischöfe" in Palästina gewesen

«ind und da Hegesipp ausdrücklich von Zacharias und Jacobus nach ihrem Zeug-

nisH vor Domitian sagt: „xoiq öh dnoXv9ivxaq ijy^aaa&ai xwv ixxXrjaiaiv wadv

6r] fidgxvQaq b/xov xal dno yivovq ovxaq xov xvqIov, yevofxivriq xe elQijvT/q

fiiXQ'- TQa'iavov napa/ietvai avxovq xiö ßlip (bei Euseb., h. e. III, 20, 8;

dazu III, 32, 5: '0 6' uOxoq avyyQatpfvq [nämlich Hegesipp] xul hxfgovq dno

yivovq ivbq x(öv ^sgofiivwv ddfX<p<üv xov otuxt'iQoq, y ovo/xa ^Iov6aq, (pijalv ftq

xrjv avxTjv inißitüvai ßaaiXtluv . . . rgd<pet 6h ovxwq' egxovxai ovv xal n0o-

riyovvxai naarjq ixxXrjoiaq xxX.). Es fragt sich überhaupt, ob nicht alle die 15

jeruHalomiscben Bischöfe bis zur Zeratörung Jerusalems unter Hadrian Herrn-

verwandto gewesen «ind. Über diese Hermverwandten berichtet auch Africanus

in Keinem Brief an AriHtidos (ol xaxd adgxa avyyevilq), weiss von schriftlichen

Aufzeichnungen denjelben und Hagt, sie hätten „6ean6avvoi" geheissen (bei Euseb.,

h. e. I, 7, 11. 14).

3) Ober die Namen der 15 judenchristlichen Bischöfe schwankt die Cber-

liefening, d. b. sie schwankt über den Namen des 3. 4. 0. 12. 13. 14. Die Dift'o-
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Cassianus, Publius, Maximus, Julianus, Gajus, Sj^m-

machus, Gajus, Julianus, Capito, Maximus, An-
toninus, Valens, Dolichianus, Narcissus. Diese

„Bischöfe" sind in die Zeit von 135/6 bis zur Begierungs-

zeit des Commodus einzuordnen; sicher ist, dass Nar-

cissus unter Commodus Bischof war (das 6. Jahr für

seinen Amtsantritt muss zweifelhaft bleiben) und am
Osterstreit betheiligt gewesen ist.

Narcissus verlässt Jerusalem (wann?); es folgen Dius (regiert

nur kurz) Germanion und Gordius.

Noch unter Gordius kehrt Narcissus zurück, wird wieder

Bischof und erhält im 2. Jahr Caracalla's (2 12 '3) den

Alexander zum Mitbischof.

Zu dieser Liste lässt sich noch Folgendes bemerken: 1) Das

doppelte Vorkommen der Namen „Maximus", „Julianus", „Gfyus"

so rasch hintereinander erweckt in Hinblick darauf, dass auch

Narcissus zweimal Bischof gewesen ist, und dass er den Alexander

zum Mitbischof erhielt, den Verdacht, dass es sich um dieselben

Pei-sonen handelt, die zweimal an die Spitze des ÄltestencoUegiums

getreten sind. ') Wir haben es hier vielleicht noch nicht mit Bischöfen

im strengen Sinn, sondern mit neben einander amtirenden Presbyter-

Bischöten zu thun. Der erste heidenchristliche monarchische

Bischof in Jerusalem ist wohl erst Alexander gewesen. 2) Was
Eusebius über die Gründe des Zurücktretens des Narcissus aus

einer „jr«()adoö/§" (h. e. VI, 9) berichtet, ist um so weniger zuver-

lässig, als Eutychius — freilich ein später Zeuge, der ausserdem

augenscheinlich confus erzählt — ganz Anderes mitzutheilen weiss

renzen beim 9. (hier bietet nur das Chronograph, syntom. „Philetus"), 13. {'E(pQ^i,

OmipQiq, 'E<pQuift, Ephros. 'Etpgaifxlaq etc.) kann man bei Seite lassen. Dagegen

ist es bemerkenswerth, dass Eusebius (und Nicephorus) den 3. „Jastus" nennen,

Epipbanius und Eutychius dagegen „Judas"; Syncellus fQhrt p. 652 Judas mit

7 JJ. als 3. Bischof auf, p. 656 Justus mit 6 JJ. als 3. Bischof(!); das Chronogr.

syntom. schreibt: „Judas dAAa/oü Justus". Den 4. nennen Eusebius, das Chron.

synt., Syncellus, Eutychius „Zacchäus", Epiphanius und Nicephorus „Zacharias".

Den 12. nennen Eusebius, Epiphanius, Syncellus, Nicephorus und Eutychius

„Levi"; das Chronogr. synt. schreibt: „Moses dXkaxov Levi". Den 14. endlich

nennen Eusebius, Syncellus und Nicephorus „Joseph", Eutychius „Arsanius",

Epiphanius „Josis", und das Chron. synt. schreibt: „Josias d).Xaxov Joseph".

Von Bedeutung scheint mir nur das Schwanken im 4. 14. und namentlich im
3. Namen. Hier geht die Differenz nachweisbar in das 4. Jahrh. zurück.

1) Bemerkenswerth ist, dass auch in der Liste der judenchristlichen Bischöfe

(nach Eusebius) „Justus" zweimal vorkommt; doch wird darauf nichts zu geben

sein (nach der Liste des Epiphanius kommt vielmehr „Judas" zweimal vor).
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(s. 0. S. 98 f.) '). 3) Die Notiz bei Eutychius, Demetrius von Alexan-

drien habe sein Rundschreiben ausser an Victor von Rom und
Maxim(in)us von Antiochien auch an „Gabius" (das Synaxarium,

welches die Sache auch berichtet, bietet „Agapius") von Jerusalem

gerichtet, ist — vorausgesetzt, dass man den „Gabius" mit „Gajus"

identificiren darf, wichtig; denn sie bestätigt es, dass der Gajus der

Liste und Narcissus gleichzeitig waren, dass also monarchische

Bischöfe in Jerusalem um 189 noch nicht vorhanden waren (die

Überlieferung, die Eusebius verzeichnet, alle diese Bischöfe seien

sehr kurzlebig gewesen, ist natürlich die Auskunft einer späteren Zeit.

Das Todesjahr des Alexander resp. der Amtsantritt des Maza-

banes stehen fest = Decius l (s. Dionys. Alex, bei Euseb., h. e. VI, 46)

= 250; also auch Alexander hat ein sehr hohes Alter erlebt. 2)

.,Den Nachfolger des Alexander in Aelia" nennt Dionysius Alex.

(Euseb., h. e. VII, 5) ausdrücklich den Mazabanes in seinem Brief an

Stephanus. Den Tod des Mazabanes und den Antritt des Hyme-
näus setzt die Chronik ins 13. (12.) Jahr des Gallienus = 265/6

(264/5), die KGesch. unter Gallienus. Sicher ist, dass nicht Maza-

banes, sondern Hymenäus an der letzten Synode gegen Paul (s. das

Synodalschreiben bei Euseb., h. e. VII, 30) theilgenommen hat, wie

auch das Schreiben der sechs Bischöfe an Paul (Routh, Reliq. IIP

p. 289 sq.) von ihm und nicht von Jenem erlassen ist. Weiteres ist

nicht bekannt; das Datum der Chronik ist somit nicht zu bean-

standen. Der Nachfolger des Hymenäus Zabdas soll nach der

Chronik im 15. (14.) Jahr Diocletian's angetreten sein = 298/9 (297/8)

angetreten sein; unter Diocletian setzt ihn die KGesch. Hymenäus
hat hiemach 33—35 JJ. regiert Die KGescbichte sagt, sein Nach-

1) Eotychius berichtet: 1) Narcissus habe seine Kathedra im Stich gelassen

und uei geflohen, als er gehört habe, der Bischof Babylas in Antiochien (!) sei

(b. Z. Maximin's!) getödtet worden. 2) Nach seiner Rückkehr habe er ein Jahr

susanimen mit Gordi(an)ua regiert und habe dann noch weitere 10 JJ. das Bia-

thum gefilhrt. Von diesen Angaben ist sowohl die über Babylas als die Zeit-

bestimmung (Maximinufl) unhaltbar; dagegen ist beachtenswerth, daas er den

Narcissus einfach aus Furcht fliehen lässt (gemeint kann nur die Verfolgung

unter Septim. Severus sein), dass er ihn ein Jahr mit Gordius, im Ganzen aber

nach der Rückkehr 11 Jahre regieren lässt. Narcissus wäre demgemäss 222/3

gestorben und nicht nach d. J. 106/7 geboren.

2) Ober sein Ijel>«n lassen sich aus der Geschichte dos Clemens und Ori-

grniM einige Daten gewinnen, sowie aus seinen Briefen. Sein erstes Martyrium

setzt die Chronik in das 10. (Hieron. 11. oder 12.) Jalir de« Septimius Heverus

Im Jahre 211/12 ist er noch im («efAngniss gewesen, wie sein Brief an die

Antiocliener beim Amtsantritt des Asklepiades (s. o.) beweist. Wurde er 212/3

Mitbischof in Jerusalem, so ist das also gleich nach seiner Befreiung aus

dem GpfllngnisM, die wohl mit dem Regierungsantritt des Caraoalla erfolgte,

ge«chehen.



Die ältesten Bischofslisten. 223

folger Zabdas sei bald gestorben, und in der That giebt ihm die

Chronik (Hieron.) nur 3—4 Jahre, indem sie seinen Nachfolger

Hermon zum 18. Jahr Diocletian's = 301/2 stellt:

Alexander 212/3—250.

Mazabanes 250—264/6.

Hymenäus 264/6—297 9.

Zabdas 297/9—301/2.

Hermon 301/2.

Wir haben aber bisher eine Urkunde über die jerusaleraischen

Bischöfe ausser Betracht gelassen, die sich bei Epiphanius, haer. 66,

21 f. findet und deren erste Hälfte jüngst von Schlatter (Texte

u. Unters, z. altchristl. Litt.-Gesch. Bd. XII Heft 1 S. 28 ff.) unter-

sucht worden ist. Um die Behauptung der Manichäer zu wider-

legen, Mani sei der den Jüngern verheissene h. Geist, weist Epi-

phanius nach, dass die Generation der Apostel längst vergangen

sei; der letzte Apostel, Johannes, sei zu Trajan's Zeit gestorben,

gestorben sei Jacobus, der Bruder des Herrn, der erste jerusale-

mische Bischof, gestorben seien xal ol ovr&Qovoi avrov jictprsg ol

ayioi, xal ptet avrcöv 2vfieiic>p 6 vlog xov jtaxQaöiXfjpov avxov, vlog

Tov KXcojtä, Tov dösjifpov 'la)0^q>, cov rovg XQovovg xad^s^rjg xal

xad- algfibv ajto tov 'laxcoßov tov Ijtiöxojtov, xovg xaxu diaöox^jv

kjcioxoxovg kv IsQoooXvfioig, xal xovg xa9^ txaaxov ßaOiXia vxi-

xa^a, %mg xov XQ^^^^ tov JtQo6r}X(od'h'xog AvQTjXiavov xe xal

ÜQoßov, kv CO ovxog 6 Mavrig kyvcoQiQtxo, ap9^Qcojr6g xtg (dv JHq-

OTjg, kyvevv^oag xm ßicp xavxrjvl xijp dXXoxoxop öiöaoxaXlap. xal

iaxip ovxa)g' Es folgt nun nachstehende Liste, die ich mit der des

Eusebius vergleiche:

Epiphanius. Eusebius.

a' ^laxmßog, o [6g] ^vXcp xXrj- 'idxcoßoc.

yelg ep %QoaoXvfioig ifiag-

xvQTjOe, (i^XQ^ Niqcopog.

ß' SvuEcop, knl Tgoiapov 2vfiEcov.

ioxavQcod-r].

y *lovöag. 'lovoxog.
6' Zaxaglag. Zaxxalog.
e' Tmßlag. Tmßiag.
;' Beviafilp. Bspiafiip.

C,' Icodpprjg, tcog id-' Ixovg ^Iwdpvrjg.

TQa'iavov.

tj' Maxd-lag. Max&iag.
^' ^iXijtjtog. ^iXiJiJiog.
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la *IovOTog, ?<og iAÖQiavov.

iß' Aavig.

ly' Ovag)Qig.

lö' Icooig.

ce' 'lovöag fttxQi la 'Avtcovi-

{v)0V. OVTOl ÖS aJtO JCIQLTO-

(i^g ijtBOxo^tsvoav rrjg JeQOV-

oaXrjn' 1^ id^vcc>v 6b ovzor

«<;' Magxog.

i^' Eaaoiavoc.
ir{ IlovjcXiog.

id-' Mdsifiog.

x' lovXiavog.

OVTOL JtavxBg fitxQig i ^rovg

*Avtcovl{v)ov Evotßovg.

xa' Fatavog.

xß' 2vfifiaxog.

xy Falog, tag rjfiBQCöv Ovtjqov,

rf BTOvg avTov.

xö' *IovXiav6g.

xb' Kajilxcov.

x^' Md^ifiog, ?ö)§ ic;' Ovtjqov.

xC,' \4vxa)vlvog.

xri OvdXrjg.

xd-' /ioXixiciVog, fitxQt Kofio-

öov.

X' NccQxiooog.

Xa Aloq^ tojq StvriQOV.

Xß' rtQuavlcov.

Xy' roQÖiog, tcag ^Avxoivivov.

X6' NaQxiaaog, o avxog, ioog

*AXf§,uif6Qov vlov Mafialug,

ov xov MaxBÖovog, dXXci

aXXov.

Xe' 'AXi^avÖQog, img *AXt^dv-

ÖQf)v xov avxov.

SBVBxäg.
^lovaxog.

Asvig.

'Eg>Qfjg.

Jovöag nixQi^ 'tTjg xaxa AÖQia-

vov 'lovdaioov jtoXioQxlag ....

xooovxot xal ol im xrjg ^[bqo-

ooXvfia)v JtoXscog sjtlöxojtoi ajco

x(Zv djcoOzoXov slg xov drjXov-

fiEVOv öiayBvoftsvoi XQOvov, ol

jidvxBg Ix JtBQixoiiijg.

MctQxog. xtjg avxo&i ixxXrjalag

k§ hd-vmv ovyxQOXTjd-Blotjg üiQÖä'

xog fisxa xovg ix JtSQixofttjg

hniOxojcovg Magxog.

Kaoaiavog.
üovjcXiog.

Md^ifiog.

^lovXiavog.

rd'iog.

2vfi{jaxog.

rälog.

^lovXiarog.

Kanlxcov.

Md§ifiog.

l4vxcovlvog.

OvdXrjg.

AoXixtccvog.

Ndgxioaog.
Jlog.

rtQfiavlcov.

Pogöiog.

NctQXiOOog.

'AXi^avÖQog.
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V Ma^aßavoq, ea>g raXXov Ma^aßdvfjg.

xal OvXovöiavov.

XC,' 'Ffiivaiog,ia)c AvQTjXiavov. 'Vfiivaioq.

Schlatter hat (z. Th. nach dem Vorgange v. Gutschmid's)

in Bezug auf diese Liste Folgendes aufgestellt: 1) Epiphanius habe

sie (bis 2um 20. Bischof? oder bis zum 33.?) aus der Chronik des

Africanus geschöpft und nicht dera Eusebius entnommen, 2) ihr liege

deutlich eine ältere Quelle zu Grunde, die bis zum 10. Jahr des

Pius gereicht hat; in diesem sei die erste Hälfte der Liste (bis

zum 20. Bischof) verfasst worden, 3) die Liste wisse noch nichts

vom monarchischen Episkopat, setze vielmehr mehrere Bischöfe in

Jerusalem als gleichzeitig, 4) sie sei von dem Verwandten Jesu,

dem letzten judenchristlichen Bischof (Judas), selbst geschrieben;

Africanus habe ihn bis zum 11. Jahr des Pius regieren lassen, weil

die von ihm verfasste Liste mit dem 10. Jahr geschlossen habe,

und Africanus sich deshalb für berechtigt gehalten habe, einen

Schreiber, der sich selbst ins 10. Jahr datirt, noch bis zum 11.

regieren zu lassen.

Wenn diese Kritik der Liste richtig ist, so ist ihr Werth
eminent. Allein es erheben sich gegen die Aufstellungen Schlatter's

sehr schwere Bedenken. 1) Richtig ist, dass Epiphanius die Liste

nicht direct aus Eusebius abgeschrieben hat (die Vertauschung der

Namen „Justus und Judas", „Zachäus und Zacharias", „Joseph und

Josis" spricht dagegen); allein ob nicht indirect Euseb seine Quelle

ist, muss man fragen. Es ist doch höchst auffallend, dass in der

langen Reihe der Namen, abgesehen von jenen drei Differenzen,

Alles stimmt. Auch Narcissus wird genau in derselben Weise

doppelt verzeichnet, wie bei Eusebius; darüber, dass Alexander sein

Mitregent gewesen ist, wird ebenso wie in der Chronik Euseb's

geschwiegen; die drei Bischöfe Dios, Germanion und Gordios werden
einfach zwischen Narcissus und Narcissus geschoben, wie dort.

Der Unterschied der Juden- und heidenchristlichen Bischöfe wird

ebenso markirt wie von Eusebius. Die nächstliegende Hypothese

ist daher, dass Epiphanius hier die Liste des Eusebius wiedergiebt,

corrigirt in Bezug auf die Namen Judas, Zachäus und Joseph —
solche Correcturen mussten ihm, der in Jerusalem wie zu Hause
war, leicht fallen. 2) Aber lässt man auch Eusebius ganz aus dem
Spiel, so wird man anzunehmen haben, dass Epiphanius aus den-

selben jerusalemischen lyyQarpa geschöpft hat, aus denen Eusebius

schöpfte, und die ihm leicht zugänglich waren. Jedenfalls ist es

völlig grundlos, auf Africanus zu schliessen. Wir haben gesehen,

dass Africanus höchst wahrscheinlich überhaupt keine jerusalemische

Harnack, Altohristl. Litteraturgesch. II, l. 15
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Liste geboten hat; denn Eusebius beruft sich für seine Liste lediglich

auf undatirte, also nur Namen enthaltende jerusalemische ey/pag?«,

und diese sieht auch keineswegs so aus, als sei sie aus einer

Chronographie geschöpft. Wo sollte aber auch in der Liste des

Epiphanius die Bruchstelle sein, die da andeutet, dass er hier seine

Quelle, die Chronographie des Africanus verlässt? Sie könnte nur

bei Nr. 33: Nagxioaoq 6 avroc, liegen; denn die chronologische

Bemerkung, welche nun folgt, kann aus chronologischen Gründen
nicht mehr bei Africanus gestanden haben. Was berechtigt aber,

gerade hier eine Grenze zu ziehen? Oder sollte Africanus nur

bis zum 20. Bischof erzählt haben? Das wird Niemand glaublich

finden! Von Africanus ist also abzusehen. 3) Ist die Einheitlich-

keit der Liste (auf Grund der Namen und der Reihenfolge) und

ihre Verwandtschaft mit der eusebianischen nicht zu erschüttern,

so fragt es sich, ob die beigesetzten chronologischen Bemerkungen

ihr einen selbständigen Werth sichern. Von voniherein muss man
freilich sehr skeptisch sein — skeptisch in Bezug auf die bei-

gesetzten Daten in der ersten grösseren Hälfte der Liste (bis

Nr. 33); foUte Epiphanius dort sichere Daten gefunden haben, wo
ein Eusebius erklären musste, dass er nichts gefunden hat? —
skeptisch in Bezug auf die vier Daten in der zweiten kurzen

Hälfte; denn zwei von ihnen stimmen nicht mit Eusebius und auch

nicht mit der beglaubigten Geschichte. Narcissus mag erst unter

Alexander Severus gestorben sein, und Hymenäus hat die Re-

gierungszeit des Aurelian (so weit wollte Epiphanius seine Liste

führen) erreicht; aber ein grober Fehler ist die Zeitbestimmung

beim Bischof Alexander („?<»§ *AXB%av6Qov xov avxov'')] denn er

starb unter Decius, und nicht minder falsch ist die Datirung des

Bischofs Mazabanes {„tcoq Fallov x. OvXovöiavov'^); denn er starb

unter Gallienus, mehr als 10 JJ. später. Dass aber die vier Zeit-

bestiiTiinungen sämmtlich aus des Epiphanius höchsteigener Feder

geflossen sind, ofl'enbart der famose Zusatz zum Datum für Nar-

cissus: Ji<ng /ijit^difÖQov vlov Maftalaq, ov xov Maxeöovoq, akia
aXXov^\ iSo thöricht schreibt nur Epiphanias! Diese Schluss-

datcn erwecken mithin kein günstiges Vorurtheil für die an sich

bedenklichen Daten der grossen ersten Hälfte. Von den ersten

beiden ist freilich abzusehen; denn sie stehen bei Eusebius; aber

Epiphanius bietet ausser ihnen noch Datirungen, nämlich beim

7. 11. Ift. 20. 23. 26 29. 31. und 33. Bischof Diese Datirungen

sind nicht gleichartig. Vier von ihnen geben uns die Kaiser-

regierungen an ohne Jahre (beim 1 1. 29. 31. 33. Bischof), entsprechen

alBo den vier letzten Ansätzen (34—37), fünf geben Kaiserjahre

(7. If). 20. 23. 26). Die allgemeinere Zeitbestimmung findet sich
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also auch schon bei einem der judenchristlichen Bischöfe. Die
zwei ersten dieser Datirungen sind wunderlich: beim 7. Bischof

steht „bis zum 19. J. Trajan's", beim 11. Bischof „bis Hadrian".

Aber das 19. Jahr Trajan's ist bereits das letzte volle Jahr dieses

Kaisers; also steht man schon liier am Anfang der Regierung

Hadrian's. Was soll also die Bemerkung „l'tag 'AÖQiavov'^ beim

11. Bischof? Schlatter (S. 30) meint, „es sei doch wohl an die

Katastrophe Jerusalems gedacht". Allein das lässt sich nicht be-

weisen; hätte der Verfasser diese Katastrophe gemeint, so hätte er

sie nennen müssen. Er denkt übrigens bei den 7 anderen allge-

mein gehaltenen Datirungen, wie es scheint, auch nicht an be-

stimmte Ereignisse innerhalb der Kaiserregierungen, sondern lediglich

an diese selbst. Ist also die erste und zweite Datiriing sehr auf-

fallend ^), so sind es die zu Nr. 31 und 33 nicht minder. Welcher
verständige Chronologe stellt zu Dios (31.) und Gordios (33.) eine

chronologische Bemerkung, zum Antritt des Narcissus aber nicht!

Von Dios wissen wir durch Eusebius, dass er nur sehr kurz regiert

hat. Hier findet sich bei ihm die Bemerkung „?o>5 I^svtjqov". So

schreibt nur Jemand, der von den wirklichen chronologischen Ver-

hältnissen nichts mehr weiss, sondern nach irgend einer Vorlage

oder aus der freien Faust rasch etwas zusammenschreibt Das-

selbe gilt von der Bemerkung bei Gordios, die ausserdem zu der

Frage veranlasst, wer denn eigentlich hier gemeint ist, Caracalla

oder Elagabal? Also von den 9 Zeitbestimmungen sind vier wenig
vertrauenerweckend.

Was die fünf übrigen anlangt, so hat sich Schlatter, der

leider überhaupt nur die ei*ste Hälfte der Liste berücksichtigt (bis

zum 20. Bischof), mit denen zum 23. 26. und 29. Bischof nicht be-

fasst. Die 29. war leicht aus der KGeschichte resp. der Chronik

des Eusebius zu gewinnen; denn Dolichianus steht dort wirklich

unter Commodus. Ferner ist in Bezug auf die Eintragung zum
26. Bischof {Magifioq, %(oq ic,' Ovr^Qov) bei Epiphanius vielleicht Fol-

gendes zu beachten: wie wir wissen, giebt die Chronik im Unter-

schied von der KGesch. die grosse Menge derjerusalemischen Bischöfe

in vier willkürlich getheilten Gruppen. Die vierte Gruppe beginnt

(s. Hieron. chron.): „Conunodus VI. — Hierosolymis XXVI. ordinatur

episcopus Maximus". Man kann daher vermuthen, dass die Zahl „16"

1) Nur als auf eine Möglichkeit weise ich darauf hiu, dase das 19. Jahr

Trajan's nach dem Datum in Euseb'a Chronik für den jüdischen Krieg unter

Trajan gewählt worden sei. Bei Hieronymus steht dieser Krieg im Cod. F beim

19. Jahr Trajan's, in den übrigen Codd. beim 18., im Armen, post 17. 18., in

Euseb's KGesch. (IV, 2) beim 18. Jahr. Schlatter denkt auch an diesen Krieg,

beachtet aber nicht, dass eben Eusebius ausdrücklich das 18. (19.) Jahr nennt.

15*
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bei Epiphanius ein Schreibfehler ist. Es muss heissen: „ttöc ^'

OvijQov^. Weglassungen resp. Zusätze eines Jota sind bekanntlich

bei griechischen Zahlen die häufigsten Schreibfehler.

Indessen die Eintragungen sub 15. 20. 23. lassen sich so nicht

erklären; es ist daher auch die eben vorgetragene Hypothese zum
26. Bischof aufzugeben, zumal da der Kaisernanie nicht stimmt; aber

bestehen bleibt, dass von der ganzen Liste, mag man nun auf die

Namen oder auf die Reihenfolge oder auf die Daten sehen, nichts als

beachtenswerth übrig bleibt als die vier chronologischen Daten zu

15. 20. 23. und 26. Alles Übrige lässt sich als 50 Jahre nach Euseb's

Chronik und KGesch. von einem Chronologen, wie Epiphanius ge-

schrieben, aufs beste begi'eifen und fordert nirgendwo dazu auf, au

eine voreusebianische ältere Quelle zu denken.

Vielleicht wird Schlatter das zugeben, aber hinzufügen, wenn
er auch alles, was nach dem 20. Bischof steht, preisgebe, so könne

doch die Beobachtung, die er an die Eintragungen zum 15. und 20.

Bischof geknüpft habe, bestehen bleiben, ja es sei die einzig halt-

bare Erklärung, die hier gegeben werden könne. Allein es erheben

sich dagegen folgende Bedenken: 1) Da die Eintragungen bis zum
20. Bischof und die bis zum 29. formell gleichartig sind, so ist es

willkürlich, eine bis zum 20. Bischof reichende Quelle auszuscheiden.

2) Eusebius sagt ausdrücklich, dass seit der Zerstörung
Jerusalems unter Hadrian die judenchristlichen Bischöfe
in Jerusalem aufgehört haben: das ist auch deshalb ge-

wiss, weil Hadrian — wie Eu8e))ius nach Aristo von Pella,

einem Zeitgenossen Hadrian's, berichtet — jedem Juden
verboten hat, Jerusalem zu betreten; also kann keine
Liste jerusalemischer judenchristlicher Bischöfe, die bis

zum 11. Jahr des Antoninus Pius reicht, statt bis zum
17/18. Jahr Hadrian's, richtig sein; die Vorstellung', dass vier

judenchristliche Bischöfe neben 5 heidenchristlichen in Jerusalem

regiert hätten, ist nach Eusebius und an sich völlig unwahrschein-

lich. 3) Die Behauptung, dass die von Epiphanius gebotene Liste

noch nicht eine Succession der BiscliÖfe darstelle, sondern die

Bischöfe theilweisi; noch als gleichzeitig regierend fasse, kann,

abgesehen von der Gleichzeitigkeit einiger Juden- und heiden-

christlichcr Bischöfe (die allerdings angenommen werden muss, wenn
die Kaiserzahlen ri(;htig sind, doch s. darüber unten), nicht gehalten

werden. Ihre Unwahrscheinlichkeit geht schon daraus hervor, dass

Epiphanius am Ende des 4. Jahrh. die Liste doch unzweifelhaft als

eine Succe.ssionenliste im strengen Sinne aufgcfasst und nieder-

geschrieben hat — trotz dieser seiner Auffassung und Niederschrift

Bolltenwir die Gleichzeitigkeiten der Bischöfe noch erkennen können!
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Aber nirgendwo sind solche angedeutet. Es ist lediglich Willkür,

zu behaupten, man müsse Marcus, Cassianus, Puplius, Maximus,

Julianus (im Sinne des ersten Schreibers der Liste) und wiederum

Gajanus, Symniachus, Gajus, ferner Julianus, Kapito und Maximus

und so fort als gleichzeitig regierende Presbyter-Episkopen fassen,

weil nur immer bei dem letzten in jeder Gruppe eine chronologische

Bemerkung stehe. Eün für eine solche Hypothese sprechender

Schein kann höchstens bei den Bischöfen 8— 11 entstehen, weil die

Zeitbestimmungen „19. J. Trajan's" und „bis Hadrian" sich so nahe

sind. Allein die Annahme, dass wir es hier mit einem ganz ge-

dankenlosen Chronologen zu thun haben — als welchen man den

Epiphanius kennt —, liegt doch sehr viel näher als die Hypothese,

hier schimmere aus einer beiläufigen Chronologie des Epiphanius

eine Urkunde aus der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts durch.

4) Endlich die geistreiche Deutung Schlatter's in Bezug auf das

chronologische Monstrum, dass Epiphanius zum 15. Bischof das

11. Jahr des Autoninus setzt, zum 20. dagegen das 10. Jahr des-

selben Kaisers — der 15. judenchristliche Bischof Judas sei selbst

der Verfasser der Liste, er habe auch die 5 ersten heidenchrist-

lichen Bischöfe gezählt, also sie auch gelten lassen, und habe im

Kl. Jahr des Pius geschrieben, ihm aber habe Africanus darum das

11. Jahr des Pius beigelegt — diese Deutung baut in die Luft;

eine Fundamentirung fehlt für sie vollständig. Seh latter hätte

sie gewiss nicht vorgetragen, wenn er nicht den judenchrist-
lichen Schriftsteller Judas aus dem 10. Jahr des Pius bereits

anderswoher gewonnen zu haben glaubte. Wir haben diesen Schrift-

steller noch nicht, und wir werden ihn auch nicht erhalten. Aber
wenn wir auch die Existenz einer namenlosen Chronographie aus

dem 10. Jahre Antuniu's für wahrscheinlich halten dürften (s. da-

rüber später), so führt von hier keine Brücke zu ihr; denn auf

die Identität des blossen Datums „10. Jahr Antonin's" können wir

keine litteraturgeschichtlichen Häuser bauen. Was aber nun die

beiden räthselhaften Daten betrifft, so scheint mir folgende Er-

wägung viel haltbarer, als die von Schlatter gegebene; da Epi-

phanius selbst unzweifelhaft die Liste als eine streng successive

aufgefasst hat, da er seinen Lesern nicht geschichtliche Geheimnisse

oder chronologische BÄthsel auftischen wollte, da die Nennung des

10. Jahres des Pius beim 20. Bischof nach dem 11. Jahr desselben

Kaisers beim 15. Bischof ein Unsinn ist, da Epiphanius wesentlich

die Liste des Eusebius, sammt der Bemerkung über den Wechsel

Juden- und heidenchristl. Bischöfe giebt, und da dieser ausdrücklich

den 15. Bischof auf die Zeit Hadrian's (Ende des Barkochbakriegs)

datirt, so ist das Datum, welches Epiphanius beim 1 5. Bischof bietet,
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einfach verschrieben. Es muss nicht „fiixQ'^ '«' ^AvtoopIvov" heissen,

sondern „(idxQ'' «' ^-^ptcovIvov'' , das „«" vor „«" ist eine Ditto-

graphie. Diese Correctur empfiehlt sich deshalb, weil sie höchst

einfach ist, weil sie dem Datum zum 7. Bischof („tcog id^' evovg

TQcuavov") ungefähr entspricht — denn das 19. Jahr Trajan's ist

sein letztes — und weil sie mit dem Ansatz bei Eusebius nahezu

übereinstimmt. Eusebius setzt nämlich in der Chronik den ersten

heidenchristlichen Bischof Jerusalems Marcus zum 19. (21.) Jahr

Hadrian's, d. h. er lässt die judenchristlichen Bischöfe fast bis zum
Anfang der Regierung des Pius reichen. Mit dieser Erklärung ist

freilich die Stelle und damit die ganze Liste um jedes selbständige

Interesse gebracht, und man kann es dahingestellt sein lassen, woher
die drei seltsamen Zeitbestimmungen zum 20. Bischof (Antonin. 10),

zum 23. (Verus 8), zum 26. (Verus 16) stammen. Wer aber unsere

Correctur für einen Gewaltstreich erklärt, der wird trotzdem kein

Kecht haben, die Liste des Epiphanius zu chronologischen Zwecken
zu benutzen, es sei denn, dass er den Ursprung und die Zuver-

lässigkeit der Daten 15. 20. 23. 26. nachgewiesen hat; denn die

Ton Schlatter vorgetragene Argumentation ist unhaltbar. Damit

scheiden wir von der Liste des Epiphanius und geben sie als un-

brauchbar seinem Panarion zurück.

Abgesehen von der römischen, alexandrinischen, antiochenischen

und jerusalemischen Bischofsliste kann man aus der KGesch. Euseb's

nur noch einen grossen Theil der cäsarensischen Liste herstellen.

Cäsarea aber hat auch geschichtlich ein Recht, neben Jerusalem

genannt zu werden. Die Liste lautet:

Theophilus, z. Z. des Osterstreits um 190 (s. V, 22. 25).

Theoktistus, z. Z. der Krisis des Origenes in Alexandria

und auch noch z. Z. der antiochenischen Synode in Sachen

Novatian's und des römischen Bischofs Stephanus (s. VI,

19, 17; VI, 46, 3; VII, 5, 1). Ob er der unmittelbare

Nachfolger des Theophilus gewesen ist, wissen wir nicht.

Domnus, nach VII, 14 hat er nur kurz regiert; er Ist z. Z.

des Gallienus (nach dem Toleranzedict?) Nachfolger des

Theoktistus geworden.

Theoteknus, Nachfolger des Domnus unter Gallienus (VII, 14);

nlnmit an den Synoden gegen Paul Theil (VII, 28. 30;

8. über ihn auch VII, 32, 21 und 24).

Agapius, Nachfolger des Theoteknus (VII, 32, 24), kurz vor

Diocletian?
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Erstes Kapitel.

Die in bestimmten engeren Grenzen sicher

datirbaren Schriften.

I.

1) Chronologie des Paulas.

Über die relative Chronologie der Wirksamkeit des Apostels

Paulus herrscht auf Grund der paulinischen Briefe und der Apostel-

geschichte in weiten Kreisen ein gewisses Einverständniss. Da-

gegen ist die absolute Chronologie umstritten. Alles kommt hier

darauf an, das Jahr zu ermitteln, in welchem der Procurator Felix

abberufen und durch Festus ersetzt wurde. Schürer (Gesch. d.jüd.

Volkes 2. Aufl. I S. 1S3 ff.j bemerkt: „Eine genaue und sichere Be-

stimmung des Jahres, in welchem Felix abberufen wurde, ist leider

nicht möglich. Die meisten neueren Forscher nehmen das Jahr 60

als wahrscheinlich an. Einige gehen um ein oder zwei Jahre weiter

zurück. Nur Kellner (Artikel „Felix" in Hergenröther's Kirchen-

lexicon 2. Aufl. IV S. 1311 ff., cf. ders. im „Katholik" 1887, 1. Hälfte

S. 146 ff., ders., Zeitschr. f. kathol. Theol. ISbS S. 640 ff.) und V.

Weber, Kritische Gesch. d. Exegese d. 9. Kap. d. Römerbriefs 1889

S. 177 ff.) setzen, wie schon einige Ältere (Bengel, Süskind,
Rettig, s. hierüber Wieseler, Chronol. d. apost. Zeitalters S. 72),

die Abberufung des Felix ganz in den Anfang von Nero's Regiening,

Kellner: Nov. 54, Weber: Sommer 55". Zu diesen haben sich in

neuester Zeit 0. Holtzmann und Blass gesellt. Jener (NTliche

Ztgesch. 1895 S. 125 ff. 248) setzt die Abberufung des Felix und
den Antritt des Festus i. d. J. 55, dieser (Acta Apost. 1895 p. 21 sq.)

in d. J. 56. Beide schlagen zur Feststellung des Datums einen

verschiedenen Weg ein.

Weder aus Tacitus noch aus Josephus lassen sich bestimmte

Zahlen für den Amtsantritt der jüdischen Procuratoren Antonius

Felix, Porcius Festus und Albinus gewinnen. Dagegen ist die

Chronik des Eusebius von wünschenswei-ther Genauigkeit. Sie be-
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merkt zum 10. oder 11. Jahr des Claudius (10. Hieron., die Codd.

APF bieten das 11.)*) = Jan. 50/1 oder Jan. 51/2 p. Chr.: „KXav-

diog ^r'jXixa rtjg 'lovöalag i)ysfi6va k^ejtE/itpe.^^ Zum 2. Jahr des Nero
= Oct. 55 6 p. Chr. 2) heisst es: „Festus succedit Felici, apud quem
praesente Agrippa rege Paulus apostolus religionis suac rationem

exponens viiictus Romam mittitur". Endlich zum 7. Jahr Nero's

= 61 p. Chr. ') schreibt die Chronik: „^^özov 'AXßlvog öieöt^aro".*)

Schürer erkennt an, dass gegen letzteres Datum schlechterdings

nichts einzuwenden ist, wenn er (S. 488 n. 47) schreibt: „Amts-

antritt des Albinus spätestens Sommer 62". Ebenso erkennt er die

von Eusebius gebotenen Daten für Cumanus und für Florus rund

an, wenn er die Amtszeit jenes (S. 475) auf 48—52 p. Chr., den

1) Im Arrnen. steht die Eintragung zum 11. Jahr des Claudius. Also wird

dieses auch bei Hieronymus vorzuziehen sein.

2) So Hieron.; der Armenier ist hier, wie so oft, chronologisch unzuverlässig;

er bietet das 14. Jahr des Claudius. Dass bei Eusebius das 2. Jahr des Nero ge-

standen hat, geht auch daraus hervor, dass Hieron. de vir. inl. 7 sagt, die Apostel-

geschichte reiche „usque ad biennium Romae commorantis Pauli i. e. u-sque ad

quartum Neronis annum". Genauer hätte er freilich das 5. Jahr nennen müssen.

Er hat wohl nicht daran gedacht, dass die Reise nach Rom ein halbes Jahr in

Anspruch nahm. Auch die Epitome Syria bestätigt, dass in der Chronik der

Antritt des Festus unter Nero stand (s. Schoene, II p. 212), desgleichen Syn-

cellus, der p. 036, 16 schreibt: ^otoq öiaöoxoq ^fiXixoq imo N^potvoi ^7i^fi(p&t].

Nach dem Armenier würde Felix bei der Gefangennahme des Paulus nur ein

Jahr Procurator in Judäa gewesen sein, was durch Act. 24, 10 {ix noXkwv ixcöv)

ausgeschlossen ist. Endlich giebt es noch einen Beweis, dass Eusebius den Amts-

antritt des Festus und damit die Abfahrt des Paulus von C&sarea auf das 2. Jahr

des Nero angesetzt hat. unter Berufung auf die Chronik des Eusebius
nämlich sagt Euthalius in dem Prolog zu den paulinischen Briefen (Zacagni,

Monum. p. 531, e. Cramer's Katene ad Acta Ap. p. 422 sq.), Paulus habe im
Ganzen 35 Jahre gewirkt (JE bei Cramer ist natürlich in AE zu verwandeln),

nämlich 21 JJ. bis zur cäsareensischen Gefangenschaft, zwei in Cäsarea, zwei in

Rom und dann noch 10 JJ. In der Chronik ist nun der Tod des Paulus in das

14. Jahr des Nero gesetzt; also stand nach Euthalius in der Chronik die Ab-

reise aus Cäsarea beim 2. Jahr, und so int eh auch wirklich. Das halbe

Jahr zur Reise ist auch hier ausser Ansatz geblieben. Cbrigens hat Eusebius

auch in der K(ie»ch. den Antritt des Festus erst unier Nero angesetzt (s. II, 30, 1

u. 22, 1: Tovrov [seil de« Felix] fPtjaroQ vno AV(<o»'Off öiuSoxoq ni/inetiu).

3) So alle Handschriften de« Hieronymus (die Codd. PF stellen den Tod
de« JakobuB eu demselben Jahr, die übrigen ein Jahr später); der Armenier

biet«i diu« 0. Jahr Nero's (für den Tod des Jakobus das 7.).

4) Bemerkt sei, dass die Chronik den Amtsantritt des Procurator« Yenti-

diu« Cumanus, de« Vorg&ngers des Felix, nicht vermerkt, aber zum 8. Jahr des

Claudius —' 48/0 p. Chr. den Judonaufsttind zur Zeit des Passahfestos unter ihm

verlegt, wogegen nicht« einzuwentlen ist. Femer vermerkt sie auch den Antritt

de« Nachfolger« des Albinus, des Florus, zum 10. Jahr Nero's »- 64 p. Chr.

(Armen. 9. Jahr), ein Annatz, der ebenfalls nicht beanstandet werden kann.
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Antritt dieses (S. 4S9 n. 58) auf 04 p. Chr. berecLnet. Um so iin-

bejrreiflicher ist es, dass er den Ansätzen der Cljronik für Felix

und Festus einfach das Wort entgeg-onsetzt: „Die Ansätze in der

Chronik des Eusebius sind oft willkürlich, beweisen also nichts",

und sie damit abdankt. Die Ansätze in der Chronik des Eusebius

sind vielmehr für die nachchristliche Zeit im Allgemeinen so zu-

verlässig, dass der den Beweis zu führen hat, der sie bezweifelt.

Fälle, in denen der Zweifel berechtigt ist, giebt es allerdings; es

gilt hier daher das Wort „Distinfrnendum est". Allein dass Eusebius

bestnnrate Ansätze, die er in der Chronik gegeben hat, in der

KGesch. nicht wiederholt — aucli die hier gegebenen wiederholt

er nicht —, ist, wie wir gesehen haben, kein Grund, sie zu bean-

standen; denn in der KGesch. rechnet Eusebius im Allgemeinen

nur nach Kaiserregierungen und kümmert sich daher in der

Regel nicht um die Einzeljahre. Wenn nun, wie hier, von seinen

fünf Ziffern für die jüdischen Procuratoren drei einwurfsfrei sind,

und es ausserdem nahe liegt, als Quelle für diese profangeschicht-

licheu Daten die Chronik des Africanus vorauszusetzen, so müssen
es starke Gründe sein, die uns bewegen könnten, die eusebianische

Chronologie zu verlassen. Diese Chronologie ist nachweisbar schon

im 2. Jahrhundert Gegenstand des Interesses gewesen, und die

genaue Zeitbestimmung für den Amtsantritt des Felix und Festus

zu gewinnen, konnte am Anfang des 3. Jahrhunderts in Palästina

nicht schwer fallen.

Aber giebt es überhaupt Gründe, die gegen die eusebianische

Bestimmung der Zeit des Felix und Festus sprechen? Zunächst

giebt es ein starkes Argument für diesen Ansatz. Josephus (Antiq.

XX, 8. 9) erzählt, Felix sei nach seiner Abberufung von den Juden
verklagt worden, sein Bruder Pallas aber habe ihm Verzeihung

bei Nero erwirkt Pallas fiel nach Tacitus (Annal. XIII, 14. 15)

bereits im J, 55 im Febr. (im J. 5G Febr.?) in Ungnade \); also

kann Felix nicht später als 55/6 abberufen worden sein. 2) Eusebius

sagt Octob, 55/6. Was Schtirer abhält, so weit hinaufzugehen,

ist, soviel ich sehe, Folgendes. Er sagt 1) Josephus setze fast

Alles, was er von der Thätigkeit des Felix berichtet, unter die

Regierung Nero's (Antiq. XX, 8, 1—9; B. J. II, 12, 8—14, 1), Felix

habe also noch mindestens einige Jahre unter Nero fungirt Aber

1) Welches Jahr das richtige ist, darüber s. später.

2) Der Einwand Schürer's, Pallas sei wieder in Gunst gekommen, ist

höchst precär und wird durch das, was Tacit. Annal. XIII, 23 erzRhlt wird, nicht

begründet; denn, wie 0. HoltzmannS. 129 richtig bemerkt, Tacitus hebt selbst

XIII, 14 hervor, dass Pallas noch vor seinem Abgang dafür gesorgt habe, dass

er nicht verurtheilt werden konnte.
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Eusebius lässt üii auch erst im 2. Jahr des Nero abgehen, und
man wird nicht behaupten können, dass in diesem Zeitraum das

nicht passirt sein könne, was Josephus erzählt, 2) das Jahr 60 sei

der späteste Termin für den Abgang des Felix (weil sonst Festus'

Amtszeit zu kurz würde), andererseits sei es aber auch nicht räthlich,

viel weiter zurückzugehen; denn zwei Jahre vor dem Abgang des

Felix beginie die Gefangenschaft des Paulus; zur Zeit der Ge-

fangennahme Pauli aber werde Felix bereits als tx xoXXmv irmv
im Amte tefindlich (Act. 24, 10) bezeichnet Allein wenn Felix

(s. Eusebius) im J. 51 Procurator geworden, Paulus im J. 54 vor

ihm stand, so ist der Ausdruck (3—4 JJ. für einen Procurator sind

nicht weniige Jahre, wenn auch Procuratoren von längerer Amts-

zeit bekamt sind, s. Hirsch feld, Römische Verwaltungsgeschichte

S. 268) gedeckt. Schürer selbst giebt zu, dass es weniger als

6 Jahre gewesen sein können. Allein er meint weiter, „die sonstige

Chronologie des Lebens Pauli gestatte nicht, seine Gefangennahme

wesentli'h früher als auf das Jahr 58 zu setzen; freilich bleibe

mindestens auch das Jahr 57 offen". Also lässt Schürer auch

noch weitere Jahre offen. In der That hält er eine Zeile weiter

mit Wirm auch das Jahr 58 für den Abgang des Felix, also das

Jahr 56 für die Gefangennahme des Paulus für möglich. Noch
weiter hinaufzugehen, hindert ihn die „sonstige Chronologie des

Lebens Pauli". Ist diese wirklich ein Hinderniss?

Der Tod Jesu ist Ostern 30 oder 29 erfolgt — sicher lässt sich

zwischen diesen JJ. nicht entscheiden — ; nicht bestimmt lässt sich

die Hungersnoth in Palästina unter Claudius datiren (Act. 11,28);

ebensowenig lässt sich das judenfeindliche Edict des Claudius

(Act. 18,2) bestimmt datiren.') Dasselbe gilt von dem Proconsulat

des Gallio in Achaja (Act. 18, 12 f. 18). Was die Herrschaft des

Aretas in Damaskus betrifft, dessen Ethnarch (11 Cor. 11, 32) den

Paulus bedrängte, so hilft sie uns nicht, da er etwa 9 vor Christus

bis 40 nach Christus regiert hat (s. Schürer I S. 616—619). Wir
müssen also die relative Chronologie befragen und ihre Ergebnisse

einzuordnen versuchen: Vor der Gefangennahme in Jerusalem hat

Paulus 3 Monate in Korinth zugebracht (Act 20, 2); vorher fast

3 Jahre in Ephesus (Act 19, 10; 20, 31): noch früher 18 Monate

in Korinth (Act 18, 11); zwischen seiner Bekehrung und der ersten

Reise nach Jerusalem liegen 3 JJ. (Gal. 1, 18); zwischen dieser

und der jerusaleniischcn Convention mit den Säulenaposteln liegen

1) Doch verdient es Itcachtang, dasA Otoaiuh (bist. VII, 15) unter Berufung

auf eine nicht mehr vorhandene Stelle des Josephua das £dict auf das 9. Jahr

des Claudio« leist » 40 p. Chr.
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14 JJ. (Gal. 2, 1), oder (wenn man annimmt, Paulus rechne Gal 2, 1

wieder von der Bekehrung) 11 JJ.*) Das sind sichere Daten.

Ordnen wir sie nun ein, indem wir dem Eusebius folgen und den

Amtsantritt des Festus in den Sommer 56 setzen. 2) Paulus ist

demnach Ostern 54 in Jerusalem gefangen gesetzt, war also Ende
53 bis Anfang 54 in Korinth; im Herbst 53 war er in Macedonien;

mithin war er in Ephesus seit c. Anfang Winter 50. Vorher war
er kurz in Jerusalem. Für die sog. 2. Missionsreise, in die der

15 monatliche Aufenthalt in Korinth fällt, mehr als 3 Jahre anzu-

nehmen, liegt kein Grund vor. Also braucht das Apostelconcil nicht

früher als in das J. 47 zu fallen') (darnach der Aufenthalt in

Korinth Herbst 48 bis Frühjahr :>i)\*) Die vierzehn Jahre bis zu
seinem ersten Besuch in Jerusalem führen mithin auf das Jahr 33

zurück; seine Bekehrung fällt denmach in das J. 30, d. h. entweder
in das Todesjahr Christi oder in das darauffolgende Jahr.

Gegen keinen Ansatz in dieser Chronologie giebt es, soweit

meine Kenntnisse reichen, irgend eine haltbare Einwendung. Dass
Paulus erst drei oder \ier Jahre nach dem Todö Christi bekehrt

worden sei, ist eine grundlose liehauptung. '») Der Ansatz des
Eusebius für den Amtsantritt des Festus ist somit aus
der Geschichte Pauli nicht zu widerlegen; ja er empfängt
durch sie Stützen. J )er beste Beweis für die Haltbarkeit der Auf-

stellung liegt aber darin, dass O.Holtzmann eben diese Chrono-
logie ausgerechnet hat, ohne von der Angabe des Eu-
sebius auch nur Notiz zu nehmen. Er berechnet den Amts-

1) Ich lasse diese Möglichkeit bei Seite, da sie für den Zweck, auf den ea

hier ankommt, den günstigeren Fall repräsentirt.

2) Paulus ist nach der Apostelgeschichte im Herbst, wenijrc Monate nach
dem Antritt des Festus, eingeschifft worden (Octob. in Kreta z. Z. d»*s grossen

Versöhnungstages). Mithin ist Festus im Sommer angetreten.

3) Dass Act. 15 und Gal. 2 von einander unabhängige Berichte über den-

selben Vorgang sind, scheint mir durch die neuere Kritik nicht umgestossen
zu sein.

4) Das Datum des Orosius erweist sich also als überraschend richtig, s.

Anmerk. 1 auf S. 236. Nach Act. 18, 12 hat damals der av&vnaxo<: Gallio die

Provinz Achaja verwaltet; sie war also eine senatorische Provinz. In der

That war sie es im J. 44 geworden; e. Marquardt, Rom. Staats-Verwaltung
I. Band 1873 S. 174.

5^ Man kann sie doch liicht etwa durch Verwt isunj,' auf Rom. 16, 7 (Andro-

nikus und Junias, of xai, n()6 ifiov yiyovav iv XQtavtö) slni7.en\ Ganz werthlos

ist natürlich das „Zenj^iisi^" des angeblichen ersten autiocheniscb^n Bischofs,

Euodius, in seinem anfj;oblicbeu Brief mit der Aufschrift „^oJ?" bei Nicephorus

Call. (h. e. II, 3): ano tov ßanrio/uarog tatg rov rcä&ovg Xpiaioi ^Ttj iisk&elv y''

«Jio 6\ TOV nüB^ovi; xccl x^g ävaaTÜaewg xal dvaXi\\peoit eig ov(favovg ßixO^ ^^5
Xtd'OßoXiag 2JTeg>dvov sttj shai ^.
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antritt des Festus (die Abberufung des Felix) lediglich auf Grund

der Tacitusstelle (AnnaL XIII, 14) auf das Jahr 55. Die kleine

Differenz, die zwischen uns, resp. zwischen Tacitus und Eusebius,

besteht (55 oder 56), wage ich nicht sicher zu entscheiden; doch

glaube ich, dass der Irrthum bei Tacitus liegt. Eusebius setzt die

Abberufung des Felix in das 2. Jahr des Nero, d. h. October 55

bis October 56. Nach Tacitus ist Pallas wenige Tage, bevor

Brittanicus seinen 14. (vollendeten) Geburtstag ' feierte
,
gestürzt

worden. Brittanicus ist 20 Tage nach seines Vaters Claudius Thron-

besteigung (24. Jan. 41) im Februar 41 geboren. Sein 14. Geburts-

tag fällt also Mitte Febr. 55. Allein dass Felix geraume Zeit

noch unter Nero Procurator war, ist nach Josephus sehr wahr-

scheinlich. Die Wochen von Octob. bis Febr. scheinen dafür zu

kurz zu sein. Ich bin daher geneigt, einen kleinen Irrthum bei

Tacitus anzunehmen: Brittanicus feierte seinen 15. Geburtstag.

Will man das nicht zugestehen, vielmehr dem Tacitus darin Glauben

schenken, dass Pallas sich nur wenige Monate neben Nero hat

halten können, so fragt es sich noch immer, ob Festus ihm auf dem
Fusse gefolgt ist, fragt es sich auch, ob Pallas sofort allen Ein-

fluss verloren hat. Wie dem auch sein mag — auf ein Jahr ist

auch bei den besten Chronologen häufig kein Verlass, da sie die

Kaiserjahre verschieden rechnen — , selbst wenn wir das J. 55

offen lassen (für den Antritt des Festus), bleibt die Chronologie des

Paulus, die von hier gewonnen wird, haltbar — ebenso haltbar,

wie die übrigen Angaben Euseb's über die jüdischen Procuratoren.

Auf alle die zahlreichen „chronologischen Daten", die man für das

Leben des Paulus in's Feld geführt hat und die in Wahrheit keine

sind, weil sie ganz unsicher bleiben, lasse ich mich nicht ein, auch

nicht auf den häuslichen Streit zwischen Tacitus und Eusebius

über die Anfänge der Procuratur des Felix, da seine Entscheidung

für unsere Frage nichts austrägt.*)

Ist Paulus 54 (53) in Jerusalem gefangen gesetzt worden, so

gehören die Briefe an die Thessalonicher, Galater, Korinther '^},

1) EoMbiuB Betzt den Antritt des Felix in dos 11. Jahr des Claudius,

TacitoB vertetzt ihn in das 12. Jahr.

2) För die AbfjumungHzeit dcH 1. Korintherbriefs haben wir eine merkwürdige

Nachricht bei Tertullian. Er saf^t, e« seien seit derselben „circiter CLX anni

jtroducti" (de monog. 3). Die Stelle zeiKt, das« man sich damals sogar in Kar-

thago mit der Chronologie der j>auliniHchon Briefe befaast hat, aber sie ist nicht

geeignet, cbronoLogüich verwerthet zu worden; denn das Jahr der Abfassung

der Schrift de monog- ateht nicht feNt, und TertuUian sagt „ungefähr 160

Jahre". Auf alle Fälle ist sie aber der hergebrachten Chronologie der pauli-

niichen Briefe gtlnstiger all der von uns empfohlenen. Setzt man ndmlich die
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Römer vor diese Zeit; die Briefe an die Colosser, den Philemon

und die Epheser (wenn dieser Brief echt ist) fallen in die JJ. 54

(53)—56 (55), wenn sie in Cäsarea geschrieben sind (was indess

recht unwahrscheinlich ist), in die JJ. 57 (56)—59 (58), wenn sie

aus Rom stammen, wohin der Philipperbrief gewiss gehört ^) Die

Apostelgeschichte schliesst demnach mit dem J. 59 (58) ab. Da
der Tod Pauli im Sommer 64 gesichert ist, so bleiben 5 (6) Jahre

nach den in den Actis erzählten Begebenheiten frei Paulus ist

also in seinem Process freigesprochen worden 2) und hat dann weiter

als Missionai* gewirkt. Von dieser Wirksamkeit haben wir freilich

so gut wie keine Kunde (angekündigt ist sie im Philemon- und

Philipperbrief) — aber was wissen wir Sicheres von der des

Petrus? — ; doch stehen uns gewisse unzweifelhaft paulinische

Stücke in den Pastoralbriefen zur Verfügung, und gegen die Nach-

richt, Paulus sei zum tigfia trjg dvoscog, d. h. nach Spanien ge-

kommen (vgl. das Muratorische Fragment), ist aus chronologischen

Gründen nichts einzuwenden.')

Abfassung der Schrift de monog. c. 219 und g^ebt man den 160 Jahren den

Spielraum 155—165, so gelangt man zu dem Decennium 54—64. Nach unserer

Berechnung aber ist der erste Korintherbrief vor dem J. 54 geschrieben.

1) Die Thes?alonicherbriefe fallen somit in das J. 48/9 (hier wie im Fol-

genden ist das vorhergehende Jahr noch möglich); der Galaterbrief iSsst sich

chronologisch nicht genauer bestimmen; am nächsten liegt es, ihn in die Zeit

50—53 zu versetzen (da der Brief wahrscheinlich einen zweimaligen Aufenihalt

in Galatien voraussetzt und die sog. 1. Missionsreise keine Reise nach Galatien

gewesen ist); die Korintherbriefe fallen in das Jahr 53; in den Winter 53/4 der

Römerbrief. Überzeugt man sich von der Echtheit des Colosserbriefs — und

diese Überzeugung gewinnt mit Recht immer mehr Anhänger —, so sinkt damit

auch ein grosser Theil der Bedenken gegen die Echtheit des Epheserbriefs (der

vermuthlich ein Circularschreiben an solche asiatische Gemeinden ist, die von

Paulus nicht gestiftet sind) in sich zusammen. Wer den Verfasser des Galater-

briefs auch für den Verfasser des Colosserbriefe zu halten vermag, kann den Ver-

fasser dieses Briefs mit geringeren Schwierigkeiten auch für den Verf. des in diesem

Falle gleichzeitig geschriebenen Epheserbriefs halten. Aber, wie Juli eher (Einl.

S. 96) sehr richtig sagt: die Hauptunstösse liegen in einzelnen Stellen, nämlich

4, 11; 2, 20; 3, 5. Dass übrigens „iv*E<fda(p" in der Aufschrift unecht ist, dass

hier also die Tradition am ersten Verse des Briefis gearbeitet hat, ist allgemein

zugestanden.

2) Aus der Chronologie des Königs Agrippa und seiner Schwester Bemike
lässt sich ein Einwurf gegen die von ans vorgetragenen Sätze nicht erheben.

3) Apodiktisch und gereizt hat sich jüngst Juli eher gegen die 2. Gefangen-

schaft des Paulus ausgesprochen (s. bes. Einleit. S. 125): „Die ganze Hypothese

verdankt ihre Beliebtheit lediglich der Unbeliebtheit eines kritischen Verdicts

wider die Echtheit eines NTlichen Buchs"; allein die Chronologie des Lebens

des Paulus, die er vorträgt (nach ihr soll Paulus im Frühjahr 62 nach Rom ge-

kommen sein), hat er leider zu beweisen unterlassen. In Bezug auf die Echt-
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2) Das Todesjahr des Petras und Paulas.

Die Einsicht, dass die 9 (10) paulinischen Briefe vor 59 (58) ab-

gefasst sind, ist für die Bildungsgeschichte der christlichen Lehre,

Tradition und Litteratur werthvoll; denn es ist nicht ganz gleich-

gültig, ob diese Jahre oder erst das Jahr 63 '4 als terminus angesetzt

wird. Die auch sonst zu beobachtende rapide Entwicklung und

Ausgestaltung der christlichen Lebensformen und Gedankenkreise

erscheint noch grösser.

Dass Paulus im Juli 64 Märtyrer geworden ist, habe ich so-

eben als eine gesicherte Thatsache bezeichnet. Die Instanz, die

ihr entgegensteht — es ist m. W. die einzige — , will ich deshalb

nicht gering schätzen. Es ist das Datum in Euseb's Chronik, welches

durch die Autorität dieses Historikers die weiteste Verbreitung

erlangt hat.^) Dort wird der Tod des Petrus und Paulus in's 14.

(so nach Hieron. und Dionysius Telmahar.), resp. in's 13. (so der

Armen, und Dionysius Telmahar., der zwei Daten bringt) Jahr des

Nero = Sommer 68 (67) gesetzt. Die Eintragung lautet (s. Syncell.

heit der Pastoralbliefe urtheile ich genau wie Jülicher; dennoch halte ich die

Befreiung des Paulus aus der ersten Gefangenschaft für eine gesicherte That-

sache, erstlich um der Chronologie willen, die nach der zweijährigen Wirksam-

keit in Rom mindestens noch 5 Jahre bis zum Tode des Apostels fordert, zwei-

tens des XBQfxa xfjq öiatw^ v^egen, das ich in einem römischen Schreiben nicht

auf Rom zu beziehen \ormag, endlich um einiger auch von Jülicher für echt

gehaltenen Stücke in den Pastoralbriefen willen, die in der Zeit vor der 1. Ge-

fangenschaft nicht unterzubringen sind. Gegen diese Argumente hält das ein-

zige beachtenswertlu! Zpuj^niss gegen eine Befreiung des Paulus in Rom (Act.

20. 25. 38) nicht Stich. Ich nenne es das einzige beachtenswerthe Zeugniss; denn

allgemeine Erwägungen, woher es komme, dass wir von jenen 5 Jahren der

Wirksamkeit des Paulus so wenig hören, sind keine ins Gewicht fallenden Ar-

gumente, weil sie von einer falschen Voraussetzung über das, was wir hören

mÜHsten, ausgehen. Dass die grosse Tradition def Kirche verhaltnissmössig

frühe, wie es scheint, die Ankunft Pauli in Rom und seinen Tod daselbst ver-

knüpft hat, ist, soweit das nicht eine unbeabsichtigte Folge der Apostelgeschichte

gewesen ist, aus der dramatischen Art jeder Traditionsbildung wohl zu er-

klären. Was Paulus nach seiner Ankunft in Rom und vor Beinern mit Petrus

gleichzeitigen Mtrtyrertode daselbst anderswo gethan und erlobt hat, ist in der

Tliut für die stilisirte Auffassung seines Lebens eine unVieiiueme Ki)ih;ode. Dennoch

hat Helbst im Orient vielleicht eine Erinnerung an diese. Kjiisode nicht überall

gefehlt; wenigstens int es nicht auszumachen, das,-^ EuHel)ius' Wort« (h. e. II,

22, 'J: röte fiiv ovv uTtokoyrjaüfitvov «vOtq inl rfiv rot" xtiQvyiJiaroq Siuxovlttv

Adyoc Ix" axtlkaafttti riv dnoaroXov, devtfQOv <J* imßävia ry avr$ nokei

Zip xar* avtov Tf}.n(oft}ivat fjtUQTvQltjt, lediglich aus dem (falsch verstandenen)

IF. Timotheusbrief 4, l»{f.) zu erkUlren sind. Das Gegentheil ist vielmehr nach

dem Gebrauch von „köyof f/ti" in der KGesch wahrscheinlicher.

1; Jüngst hat e« noch Sanday (Inspiration 189.'} p. 447) wiederholt.
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p. 644, 2): „Nbqcov knl jcäoi avzov xolq aöixrjfiaOi xal zbv üiqwtov

xarä XQiOTiavcov IjtBÖsl^aTO öicoy^ov, r^vlxa IlaxQoq xal UavXoq

(ol djroOroXoi) martyrium passi sunt" (die letzten Worte sind von

Syncelliis wie von Hieron. amplificirt). Hieron. schickt dieser Ein-

tragung die andere unmittelbar vorher (zu demselben Jahr): „Prima

persecutio a Nerone"; sie scheint ihm selbst und nicht dem Euseb

anzugehören, da sie bei Syncellus, beim Armenier und bei Dionysius

Telm. fehlt.

Zuerst ist festzustellen — was ich bei der Chronologie der

römischen Bischöfe oflfen gelassen habe —, dass das Datum des

Todes der Apostel auf 68 (67) nicht erst dem Hieron. angehört,

sondern schon dem Eusebius und deshalb — da seine Kaisergleich-

zeitigkeiten bei den Bischofslisteu in diesem Theile aus Africanus'

Chronik entnommen sind — dem Africanus. Der entgegengesetzte

Schein kann dadurch entstehen, dass im Armenier der Amtsantritt

des Linus bereits ins 12. Jahr des Nero == 66 gesetzt ist; allein das

ist ein blosses Schreiberversehen; denn Eusebius kann unmöglich den

Amtsantritt des Linus vor den Tod des Petrus und Paulus gesetzt

haben. Also ist er auch nach dem Armenier mit dem Tode der

Apostelfürsten bis 68 (67) herabgestiegen. Dieses Datum würde an

sich kein Bedenken erregen — Petrus und Paulus könnten wirklich

erst am Ende der Kegierung des Nero Märtyrer geworden sein —

,

wenn nicht zwei Erwägungen gegen dasselbe sprächen: 1) Eusebius

datirt den Ausbruch der nerouischen Verfolgung selbst erst auf

das J. 68 (67); beim Jahr 64 schweigt er vollständig; wir wissen

aber aus Tacitus, dass die Verfolgung sofort nach dem Brande
Roms ausbrach, rt. h. im Juli 64; da er nun selbst den Tod der

Apostelfürsten in das Jahr verlegt, in welchem die Verfolgung be-

gann, so bezeugt er im Grunde das J. 64 als Todesjahr des Petrus

und Paulus. 2) Das Jahr 68 (67) hat den unüberwindlichen Ver-

dacht gegen sich, dass es bereits die Legende vom 25jähi'igen Auf-

enthalt des Petms in Rom voraussetzt. Das ist in der Chronik

des Hieron. völlig deutlich; denn sie setzt die Ankunft des Petrus

in Rom in das 2. Jahr des Claudius (d. h. Jan. 42 bis Jan. 43). Dass

erst Hieron. dieses Arrangement getroffen hat, lässt sich daraus

nicht schliessen, dass der Armenier die Ankunft des Petrus in Rom
in das 3. Jahr des Gajus, d. h. drei Jahre früher, verlegt; dieses

Datum kann nur eine der im Armenier so häufigen Verschiebungen

sein; denn 28 Jahre hat sonst Niemand den Aufenthalt des Petrus

in Rom dauern lassen. Auch steht die Zahl 28 der Zahl 25 viel

zu nahe, als dass man hier auf eine andersartige Berechnung und
auf Unkenntniss der Legende von den 25 Jahren schliessen dürfte.

Dazu kommt, dass Eusebius in der KGesch. (II, 14) die Ankunft
Harnaok, Altchristl. Litteraturgesch. n, 1. 16
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des Petrus in Eom unter Claudius (nicht unter Gajus) gesetzt hat.

Also hat man anzunehmen, dass wirklich Eusebius, d. h. Africanus

das 2. Jahr des Claudius als Ankunftsjahr angegeben hat. Dieses

bestimmte Jahr kann nicht aus dem uralten Ansatz für Simon
Magus stammen, dass er unter Claudius nach Rom gekommen sei

(Petrus soll ihn dort sofort bekämpft haben) — denn die fast 14 JJ.

der Regierung des Claudius standen offen —, sondern kann nur

aus der Überlieferung stammen, nach welcher die Zwölfapostel

12 Jahre nach dem Tode des Herrn in Jerusalem geblieben seien

(s. darüber unten) i) 30 + 12 + 25 = 67.

Somit ist das Jahr 68 (67) nicht vertrauenswürdig. Dass aber

Petrus und Paulus ungefähr gleichzeitig und zwar in der neronischen

Verfolgung des Sommers 64 Märtyrer geworden sind, dafür spricht

vor Allem der erste Clemensbrief, welcher in c. 5 das Martyrium

des Petrus und Paulus erwähnt und dann c. 6 fortfährt: rovroiq

tolq avÖQaOiv oöloog JcoXiTEvOafiivoig Ovvrjd-Qoiad-r] jroJlv JcXtj^og

kxXexTcöv („multitudo ingens Christianorum" sagt Tacitus!), ohivsg

jioXXalq alxlaig xcd ßaoävoig öia ^^Xog Jta^ovreg vxoöeiyfia xdX-

XiGxov kyivovxo ev ^fiiv. Ferner spricht dafür das Zeugniss des

Dionysius von Korinth, der in einem Briefe nach Rom z. Z. M.

Aurel's von den beiden Aposteln schreibt: aftgxD . . . slg ttjv 'iraXlav

ofiooe öiöa^avreg (et Ignat. ad Rom. 4: ovx cog UtxQog xal DavXog

öiataoaofiai vfilv) IfiagrvQTjOav xarä zov avrov xaiQov (Euseb.,

h. e. II, 25, 8). Endlich spricht dafür — um alle späteren Zeugnisse

bei Seite zu lassen — , dass man in Rom um 200 nach dem Zeugniss

des römischen „kirchlichen Mannes" Gajus das „Tropäum" des Petrus

bereits dort zeigte, wo es noch heute verehrt wird, nämlich beim

Vatican" (bei Euseb. II, 25, 7: kym 6k xa xQoxaia xcöv äjtoaxoXcop

l;fOT ötl^ai. kav yciQ d^eXrjOxig djteXd^elv ijtl xov Baxixavov i] knX

trjv oöop XTjv 'Oaxlav, tvQfjastg xa xQoJtata xcöv xavxrjv lÖQVOa-

nivcov r^v IxxXrjoiav). Dass aber Opfer der neronischen Verfolgung

in den neronischen Gärten (beim Vatican) gemartert worden sind,

sagt uns Tacitus. Die Zeugnisse des Dionysius und Gajus werden

keineswegs dadurch entkräftet, dass sie die römische Gemeinde als

eine ^vrela der beiden Apostel bezeichnen, resp. sagen, Petrus und

Paulus hätten die römische Gemeinde constituirt {iÖQvsiv, cf. Iren.

nU 3, 1: „a gloriosissiinis duobus apostolis Paulo et Petro Romae
fundatae et constitutae ecclesiae"); denn auch nach der Apostel-

1) Danuu, dM»; AfricunuB den 25jäbngen Aufenthalt de« Petrus in Rom
vonoMetst, folgt nicht, doM die ursprüngliche römiHChe BischofHliate ihn vor-

MMetcte; im Gegentheil — wir hahoii oben S. 172 geffohen, diiaa diese hOchst

wkhricheinlich mit ihren Zahlen vom J. 04 rechnet.
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geschichte wird die Gründung einer Gemeinde erst durch die Wirk-
samkeit der Apostel perfectJ)

3) Der zwölfjährige Aufenthalt der Zwöliljfinger In Jernsalem.

Die Überlieferung, dass die Apostel auf Grund eines ausdrück-

lichen Herrnbefehls erst nach 12 Jahren von Jerusalem weggegangen
resp. sig t6v xoofiop gezogen seien, ist sehr alt und gut bezeugt^

obschon sie nicht in der Apostelgeschichte steht; s. Kerygma Petri

(bei Clemens Alex., Strom. VI, 5, 43: fiexa ÖcoÖBxa hrj i^iX^ere

€tc: rov xöofiov), Apollonius (bei Euseb., h. e. V, 18, 14: coq ix :iaQa-

öoGicoq rov ocozqQd. (frjöi ^QOOTtTax^vai rolg avrov äjtoöToXoiq

errl ömöixa irsoi fi/) x<^)QtoO^/jpai rf]? 'leQovoaX/ifi), die Acta Petri

c. Simone {c. 5 ed. Lipsius p. 49: „adimpletis duodecim annis, quot

Uli [Petro] praeceperat, dominus Christus ostendit illi visiouem talem

[seil nach Rom zu gehen]), die Pistis Sophia (der Herr weilt U JJ.

nach der Auferstehung bei den Jüngern und giebt ihnen im 12.

eine abschliessende Offenbarung), der koptische Papyrus Bruce

(12 JJ. sind die Jünger dem Herrn gefolgt und haben alle seine

Gebote gehalten, s. Schmidt i. d. Texten und Unters. VIII, 1. 2.

S. 190. 439 ff.), endlich der spätere Ansatz, Maria sei im 11. Jahr

nach der Auferstehung gestorben, im 12. seien die Jünger auf Petri

Veranlassung von Jerusalem ausgezogen (Acta Joh. Proch. ed. Zahn
S. 3f.)."^) Jüngst hat sich v. Dobschütz (Texte u. Unters. XT. 1,

S. 51 ff. u. sonst) mit dieser Überlieferung befasst und gemeint, die

Apostelgeschichte lasse sich kaum mit ihr vereinigen. Allein das

ist nicht richtig. Von Petrus heisst es Act. 12. 17, er sei nach

seiner wunderbaren Befreiung aus dem Gefängniss „an einen andern

Ort" gezogen, habe also Jerusalem verlassen (die früheren Reisen

des Petrus und der Apostel werden von der Apostelgeschichte

1) Auä <ler Clemensstelle, für sich allein genommen, folgt noch nicht mit

Sicherheit, dass Petrus und Paulus im J. (54 hingerichtet worden sind. Sie kann

auch so verstanden werden, dass die Opfer der ueronischen Verfolgung den be-

reii>i früher gemarterten Apostelfürsten (im Himmel) beigesellt worden sind.

EnvHgt man aber 1) die Kinstimmigkeit und Widerspruchslosigkeit der Tradi-

tion, Petrus imd Paulus seien zugleich Märtyrer geworden, und zwar in Rom
unter Nero, 2) die Thatsache, dass Petrus in den neronischen Gärten gemar-

tert worden Jet, 3) die Wahrscheinlichkeit der Annahme, dass die neroni.eche

Verfolgung überhaupt nur kur/e Zeit «gedauert hat, 4) die Zalilen der römischen

Liste, die vom Tode des Anicet (ann. IGO) genau bis zum Jahre <)4 führen

(12 -t- 12 + 9 -h B + 10 -t- 10 + 11 + 4 + 15 -\- IV, — so wird man das Jahr

04 für gesichert halten dürfen.

2) Dass durchweg das Kerygma Petri die Quelle ist, ist schwerlich anzu-

nehmen, da das Kerj'gma ein sehr besclu'ünktes Verbreitungsgebiet besessen hat.

16*
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lediglich als Missionsausflüge erzählt, von denen sie stets nach

Jerusalem zurückkehren). Gleich darauf wird der Tod des Herodes

berichtet und als Strafe Gottes für den Frevel an Jakobus und

Petrus hingestellt. Herodes ist im J. 44 gestorben (s. Schürer
a. a. 0. I, S. 469 n. 45), nachdem er erst unter Claudius i. J. 41

Judäa und Samarien erhalten hatte. Also fällt die Übersiedelung

des Petrus nach „einem anderen Ort" zwischen 41 und 44, d. h.

gegen das Datum „42" ist von hier aus nichts einzuwenden. Die

alte Überlieferung fusst auf gutem Grund, und nichts hindert, sie

für historisch zu halten. ') Dass Petrus sofort nach Eom gegangen

ist, lässt sich freilich nicht beweisen. 2) Im J. 47 (s. o.) ist er wieder

in Jerusalem (zeitweilig?). Eben die Feindseligkeiten des Herodes

Agrippa gegen die Gemeinde in Jerusalem, die er sofort eröffnete

(Ostern 42), nachdem er Herr von Judäa und Jerusalem (41) ge-

worden war, werden die Apostel genöthigt haben, Jerusalem zu

verlassen (unter den römischen Procuratoren war die Lage der

Christen in Jerusalem günstiger als unter Herodes). Wenn wir

einige von ihnen im J. 47 wieder dort treffen (Apostelconcil), so

hat man sich zu erinnern, dass Herodes im J. 44 gestorben war
und seit diesem Jahre römische Procuratoren Jerusalem regierten,

die der Christengemeinde nicht von vornherein so feindselig waren

wie der König der Juden.

Ist das 12. Jahr nach der Auferstehung der Folgezeit, wie wir

gesehen haben, im Gedächtniss geblieben, so ist es verständlich,

dass man eszum Ausgangspunkt chronologischer Berechnung nahm.

Das ist auch, wie gezeigt worden ist, in Bezug auf die Chronologie

des Petrus geschehen. Dass das Jahr nicht noch deutlicher in der

öffentlichen chronologischen Tradition der Kirche hervortritt, daran

ist die Apostelgeschichte schuld, die es zwar voraussetzt (s. o.), aber

nicht markirt.')

1} Natürlich nicht in der Form eines Hermworts.

2) Daas er vor Abfassung des 1. Korintherbriefs, d. h. vor 52/3 in Korinth

gewesen ist, ist mir nach c. 1—3 u. 9, ß sehr wahrscheinlich. Ob die alte Über-

lieferung, welche den Petrus bereits unter Claudius nach Rom bringt, ganz und

gar unbrauchbar ist, ist mir fraglich. Natürlich kann es sich nur um einen

Besuch handeln. Entscheiden llisst sich m. K. die Frage nicht mehr. Der Mär-

tyrert^id des Petrus in Ilom ist einst aus tendenziös-protestantischen, dann aus

tendenzkritischen Vorurtheilen bestritten worden. In beiden Fällen hat der

Irrtham der Erkenntnis« wichtiger geschichtlicher Wahrheiten Vorschub ge-

leistet, also seine Dienste gethan. Dass es aber ein Irrthum war, liegt heute für

jeden Forscher, der sich nicht verblendet, am Tage. Der ganze kritische Apparat,

mit dem Baur die alte Tradition bestritten hat, gilt heute mit Recht fUr

wertblos.

3) Eh ist oben bemerkt worden, dass die Theuerung unter Claudius (11, 28)

nicht genau datirt werden kann. Von dem gewonnenen Ergebniss aiiH UUst sich
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4) Das Datum der Offenbarang Johannis.

Neun (zehn) der paulinischeii Briefe haben wir oben datiren

können; sie fallen sänimtlich in das Ende der vierziger und in die

fünfziger Jahre. Was von den Pastoralbriefen echt ist, gehört in

die Zeit von 59—64 (s. später). Wir besitzen aber für ein NTliches

Buch eine sehr bestimmte Datirung. Nach Irenäus V, 30, 3 (Euseb.,

h. e. V, 8) stammt die Ofienbarung des Johannes aus dem Ende

der Regierungszeit Domitian's {ovöeyaQ jiqo jtoXXov xqopov la>Qd&i],

dkXa oxeöov tm tr/g r/fitrtQag ytveäg, yigog tm rsXei rr/g Jofie-

Tiapov uQxiig)' Ein so genaues Datum aus der Feder eines Klein-

asiaten des 2. Jahrh. verdient die höchste Beachtung. Mau hat es

früher um c. 11, 1 f. u. c. 13 willen bei Seite geschoben; allein

seitdem die strenge Einheitlichkeit des Buches aufgegeben ist, ist

das Datum wieder mehr zu Ehren gekommen. Die Offenbarung

hat ältere Schriften, resp. eine ältere Schrift in sich, aber die

Daten für diese Quellen entscheiden nicht über das Datum des

letzten W^erkes, wie es vorliegt. Ich sehe keine Instanzen, die

gegen die Endzeit Domitian's sprechen, dagegen in c. 17, 9—11,

wie ich schon Texte u. Unters. II H. 3 S. 134 flf. ausgeführt habe,

eine starke Bestätigung. V 9 10 lauten: al ejtra xe(paXal ejträ

oQt] eloip, ojiov rj ^wi] xad-tjrai küt avrcöv^ xaX ßaöiXelg Inxa bIoiv.

OL jttvte ijceöav, o elg eoriv, 6 aXXog ovjtco tp.d-Ev, xal ozav tX&t]

oXlyov avTop öel fielvai. Diese Worte bezeichnen einen bestimmten

Zeitpunkt mit voller Deutlichkeit. Die Siebenzahl der Kaiser war

in der apokalyptischen Überlieferung gegeben; aber noch hatte die

Geschichte diese sieben Kaiser nicht sämmtlich hervorgebracht,

vielmehr regiert eben erst der sechste. Sein Tod und das Auf-

treten des siebenten steht noch bevor. Dass der Apokalyptiker

erwartet, dieser werde nur kurz regieren, ist wohl verständlich;

denn er glaubte, dass das Ende der W^elt nahe bevorstehe. Der,

welcher diese Verse geschrieben hat, schrieb sie also unter dem
6. Kaiser, d. h. unter Nero, wenn man von Caesar an zählt (unter

dem Nachfolger Nero's, wenn man von Augustus an rechnet). So

klar dies ist, so sehr befremdet nun die Fortsetzung im 11. Vers,

welcher lautet: xal xb d-riQioVj o ^v xal ovx sariv, xal avrog 6y-

öoog kotiv, xal ix xcäv kjtxd icxiv xal elg djtmXsiav vütccfu. Durch-

80 viel mit Wahrscheinlichkeit behaupten, dass sie nicht spS.ter als in das 2. Jahr

des Claudius (= 42) gefallen ist. Denn die Apostelgeschichte erwähnt die Hin-

richtung des Jakobus und die Gefangensetzung des Petrus (12, 1 ff.) unmittelbar

nach der Erzählung vom Theuerungsjahr. Dass das xct* ixHvov xbv xaiQov

(12, 1) streng zu fassen ist, lässt sich freilich mcht beweisen.
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sichtig in diesem vielgequälten und dunklen Satze scheint mir zu

sein, dass der Schreiber desselben acht Kaiser herausbringen

wollte, ohne die überlieferte Siebenzahl Lügen zu strafen.

Während also dem Schreiber des 9. und 10. Verses die Siebenzahl

Schwierigkeiten gemacht hat, weil sie zu gross war, machte sie

dem Schi'eiber des 11. Verses Schwierigkeiten, weil sie thatsächlich

überschritten, also bereits zu klein war. Er liiusst e einen achten

Kaiser haben und hat ihn mit rabbinischer Kunst aus der Siebenzahl

herausgelesen; das Thier selbst ist der achte Kaiser. Daraus folgt

mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass der Schreiber von v. 1 1 mit dem
von V. 10 nicht identisch ist, und dass er unter Domitian geschrieben

hat; denn nun ist Nero der 5., Vespasian der 6., Titus der 7. (durch

Zufall ist es wirklich eingetroffen, dass er nur kurz regiert hat)

und Domitian der 8. Diese Deutung scheint mir einfach und ge-

boten. Dass eine Unklarheit nachbleibt, liegt auf der Hand; aber

wer kann den Satz: 7 + 1 bleibe = 7, illustriren, ohne ein gewisses

Dunkel übrig zu lassen?

Die bestimmte Angabe, die Offenbarung sei jtQoq reo tiXei der

Regierung Domitian's geschaut, beweist, dass noch Irenäus, oder

mindestens sein Gewährsmann, Näheres von den Bedingungen ge-

wusst hat, unter denen das geheimnissvolle Buch verfasst worden
ist. Die letzten Jahre Domitian's (93—96) mit ihren Quälereien

und Verfolgungen passen — soviel können wir jetzt noch sagen —
besonders gut zu der Stimmung, die das Buch ausdrückt.*)

5) Die Zeit der Apostelgeschichte und das 3. Eyangellnni.

Wenn ich hier einige Bemerkungen über die Zeit der Apostel-

geschichte (und damit indirect über die Zeit des Lucasev.) an-

schliesse, so geschieht es nicht, weil uns, wie bei den bisher be-

handelten Büchern, auch hier bestimmte Daten zur Verfügung

stehen — sie fehlen leider —, sondern weil ich glaube, die Zeit des

Baches aus allgemeineren Erwägungen mit bestimmten Linien um-

schreiben zu können.

Die noch jüngst von Blass vertretene altkirchliche und her-

1) LieMe sich die Conjector des Petavius xu Epiphan. h. 51, 33 erweisen

{yiwTiaiv für dväXtjyjtv), «o wftre es Bicher, dtuiH Hij)polyt, der Schüler dos Ire-

näuH (und denhalb auch Irenätw Belbut) die AbfaHHunf? der Apokalypse auf das»

J. U3 p. Chr. angesetzt btttt*«. — Eine alte Oberlittforung, dnss die Apokalypse

unter Nero entstanden nei, gicbt en nicht; dagegen setzt sie Kpiphanius (1. c. u.

c, 12) — man weisn nicht, auf welche ErwBgungen oder Überliefei-ungon hin —
noter Claadiu«. In dieser ZeitlMMtinimung einen Hinweis auf das Alter einer

<)aelleMOhrift der Apokalypse zu sehon, wllre eine unerlaubte Kritik.
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kömmliche Meinung, das Werk sei in dem Jahre verfasst, in welchem

es abbricht, verbietet sich bei genauerer Erwägung der letzten Verse

von selbst. Der Verfasser ist bereits c. 28, 28 zu einem freilich

nicht völlig befriedigenden Schlüsse gelangt: die Kraft des h. Geistes

in den Aposteln, den Zeugen Christi, wollte er aufweisen und
zeigen, wie diese Kraft das Evangelium von Jerusalem bis Rom
getragen und ihm Eingang in die Heidenwelt verechafft habe,

während die Juden in steigendem Masse der Verwerfung anheim-

gefallen seien. Dem entsprechend sind die w. 26—23 des 28. Cap.

die solennen Schlussverse des Werkes. Die w. 30. 31 aber sind

eine angehängte Bemerkung, die sich nicht mehr aus der Ökonomie
des Buches vollständig erklärt, wohl abet aus dem beinahe selb-

ständigen Interesse, welches unter der Hand nicht sowohl das

Leben des Paulus als die wunderbare Art der Verwirklichung der

Romreise Pauli für den Verfasser gewonnen hat: der als Gefangener

nach Rom Transportirte hat dort „axmXvrax;^ ^) zwei Jahre lehren

1) Gegensatz zu diesem äxo)Xvxa>z, aus dem sich die nachdrückliche

Stellung erklärt, ist natürlich die fortbestehende Gefangenschaft. Mehr als

seltsam wäre es, wenn der Verf., wie jüngst wieder Juli eher Einleit. S. 27 be-

hauptet hat, damit hätte indirect ausdrücken wollen, dass Paulus dann hin-

gerichtet worden ist: „Er bricht da ab, wo zum letzten Mal vom Arbeiten des

Apostels für das Reich Gottes zu berichten war; das ,alsdanu wurde er auf

kaiserlichen Befehl enthauptet* verschweigt er, weil er nicht Niederlagen des

Evangeliums, sondern dessen Triumphzug beschreiben will". Dieser verblOfTenden,

hier freilich nicht zum ersten Mal vorgetragenen Erklärung gegenüber halte ich

die unhaltbare altkirchliche Deutung des Schlusses der Apostelgeech. immer noch

für glaublicher. Was Alle wussten und was in Aller Munde war, soll der Ver-

fasser absichtlich verschwiegen haben! Oder schrieb er für heidnische Igno-

ranten? Und seit wann beurtheilten die alten Christen Martyrien als „Nieder-

lagen des Evangeliums"? Ist im Sinne des Verfassers der Apostelgeschichte der

Tod Christi, der Tod des Stephanus eine Niederlage? Sind sie nicht vielmehr

Triumphe? Die Einwendung, hier handle es sich um die irdische Ausbreitung

des Evangeliums, die durch den Tod des Apostels nothwendig Schaden erliten

habe, oder um das leidliche Verhältniss der ältesten Kirche zum Staat (im

Gegensatz zum Judenthum), auf das der Verf. Werth lege und das ihm durch

die Hinrichtung des Paulus durchkreuzt erscheine, — diese Einwendung hält

auch nicht Stich; denn dass der Verf. bereits, wie einige Apologeten des 2.

Jchrh., einer bestimmten Theorie über das Verhältniss von Kirche und Staat

folge und überhaupt politisch-apologetisch interessirt sei, ja zu solchen Zwecken

sein Buch geschrieben habe, wird in das Buch lediglich eingetragen. Richtig

ist allerdings und zuerst von Overbeck („Justin und die Apostelgesch." in d.

Ztschr. f. wissensch. Theol. 1872 S. 305 ff.) dargelegt, dass zwischen dem Standpunkt

eines Justin und dem des Verf.'s der Apostelgeschichte Vei-wandtschaft besteht;

allein diese Verwandtschaft bezieht sich nicht auf politische Absichten (und sie

bietet auch keine Grundlage, um die Abfassungszeit der Apostelgesch. zu be-

stimmen). Dass übrigens der Schluss der Apostelgeschichte, auch bei der im
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können. Dies fügt der Verfasser am Schluss bei. Es wäre seltsam,

wenn er damit die Zeit seines Schriftwerks hätte angeben wollen;

Paulus wäre dann ja noch am Leben gewesen, als er schrieb, und

das müsste sich doch irgendwo in seinem Buche spiegeln und

namentlich am Schluss deutlich gesagt sein. So viel darf man aber

ausserdem unbedenklich aus dem ersten Theil des Werkes, dem
Lucasevangelium, schliessen, dass die Apostelgeschichte nach dem
J. 70 abgefasst ist; denn das Lucasev. setzt, wie fast alle Forscher

jetzt zugestehen, die Zerstörung Jerusalems voraus, ^j Man darf noch

einen Schritt weiter gehen: mag die Apostelgeschichte wo immer
geschrieben sein, in dem J. 70 und den ihm unmittelbar folgenden

Jahren ist sie nicht verfasst; denn sonst hätte der Verfasser— was

er nicht thut — von der Zerstörung für seine Zwecke Gebrauch

machen müssen. Auf alle Fälle ist es freilich auffallend, dass er

es nicht thut (wie anders der sog. Barnabas und Justin), und wären

nicht durch das Evangelium die JJ. vor 70 ausgeschlossen, so würde

man doch an diese Zeit immer wieder zu denken versucht sein.

Da sie ausgeschlossen ist, so ist es geboten, mit dem Buch in eine

Zeit herunterzugehen, in der die Zerstörung ein fait accompli ge-

worden war, das nicht mehr im Vordergrund der Ereignisse stand,

d. h. bis z. J. c 80. Andererseits giebt es zwei Erwägungen, die

es unrathsam machen, über die letzten Regierungsjahre Domitian's

hinauszugehen. Erstlich nämlich sind — obgleich der Verfasser

Texte vorgetragenen Deutung, noch Schwierigkeiten enthält, ist zuzugestehen.

Allein diese Schwierigkeiten scheinen wirklich wesentlich gehoben zu werden,

wenn man die Annahme billigt, dass der Verf. hier wie am Schlüsse des 1. Theils

(des Lucasev.) mit dem Räume, den er sich abgesteckt hatte, zu £nde war.

Der Stichenumfang der Apostelgeschichte ist dem des Lucasev. (auch dem des

Matthäusev.) fast genau gleich und stellt ein auch sonst bekanntes, feststehendes

Raummaass dar. Der Verf. hatte es erschöpft, als er c. 28, 28 schrieb. Des-

halb hat er von der Predigt Pauli in der Stadt nicht mehr erzählen können,

all) was er v. 30 u. 31 geschrieben hat (ähnlich wie er die Himmelfahrt am
Schluss des 1. Theils nur kurz noch berühren konnte). Ob er vorhatte, noch

einen Xöyoq rplroi zu schreiben, ist freilich ungewiss; denn das llicma, das er

lieh gestellt hatte, war in der Hauptsache wirklich erschöpft, und es ist nicht

leicht, einen Oesichtspunkt zu erdenken, unter welchem ein dritter, dem 1. u.

2. llieil gleichwerthigcr Theil hätte angefügt werden können.

1) DaM man mit dem liucasev. nicht über die Zeit c. 70 hinaufgehen darf,

muBs auch auB dem Prolog gefolgert wurden. Die Worte: „'EneidtjneQ nokXol
inixii(>f}oav" und ,txai}<ui naQidoaav ijfxlv ol äii apx^Q avxomai xal vnijQirai

yfvöfitvoi xov koyov*^ huimui die Generation der Augenzeugen als eine ver-

gangene erscheinen und setzen die Kiistonz einer grösseren Anzahl evange-

ÜMcher Diegeiten aus den Kreisen der zweiten Generation voraus. So würde sich

doch nicht Jemand ausgedrückt hüben, der z. Z., da viele Augenzeugen noch

MD Leben waren, geschrieben hat.
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die paulinische Predigt kennt, s. c. 13, 38 f- — die paulinischen

Briefe in dem Werke weder als Quellen für die Geschichtserzählung

noch als Fundgruben für die Lehre benutzt, und es kann überhaupt

kein einzelner Brief genannt werden, dessen Benutzung durch den

Verfasser erweislich ist. (Dies wird freilich von Weizsäcker und

Jacobsen bestritten; aber Jener hat mich nicht überzeugt, und dieser

wird so leicht Niemanden überzeugen; vortrefflich hat Sabatier den

negativen Befund aufgewiesen').) Diese Thatsache ist höchst auf-

fallend — unbegreiflich m. E., wenn der Verf. in Kleinasien, Griechen-

land, Macedonien oder Rom geschrieben hat — , und sie räth dringend

davon ab, über das 1. Jahrh. herunterzugehen.-) Wie genau kennen

und wie intensiv benutzen (Clemens), Barnabas, Iguatius und Polykarp

die paulinischen Briefe! Die Auskunft, der Verfasser habe sie

nicht benutzen wollen, aus tendenziösen Absichten, ist sowohl was

die Lehre (s. Act. 13, 38. 39) als vollends was die Geschichte be-

trifft, unhaltbar. Zweitens fällt ins Gewicht, dass in der Zeit,

in der der Verf. geschrieben hat, das Verhältniss der Kii-che zum
römischen Staat (und umgekehrt) noch ein so zu sagen naives ge-

wesen ist. Nur so erklärt sich die unbefangene Weise der Er-

zählung des Verfassers: bald ist die Obrigkeit freundlich, bald

feindlich, bald indifferent. Auch die heidnischen Massen sind noch

nicht im permanenten Reizzustand gegenüber den Christen, und die

monströsen „flagitia nomini cohaerentia'' liegen noch nicht im Ge-

sichtskreis des Buches. 3) Das weist m. E. auf die Zeit vor der

domitianischeu Verfolgung, d. h. vor den letzten Jahren Domitian's,

fällt also mit der Grenze, die wir aus der Nichtbenutzung der pau-

linischen Briefe gefolgert haben, ungefähr zusammen. Nun hat

man freilich jene Stellung des Buches zum Staat aus tendenziösen

Absichten zu erklären versucht und von der „politischen Haltung"

der Apostelgeschichte gesprochen — hat mau doch sogar (s. o.)

die Verschweigung des Märtyrertodes des Paulus von hier aus

erklären wollen! — ; allein so lange man eine Erscheinung aus der

1) „L'auteur du livre des Actes des Apötres a-t-il connu les Epitres de S.

Paul"? in der Biblioth. de l'ecole des hautes etudes, Sect. des sciences relig.,

auch als Theil der Sammlung: Etudes de critique et d'histoire par A. Reville.

In demselben Sinne behandelt das Problem Salmon, Introduct. to N. T. 1885

p. 398 ff.

2) Clemens von Rom kennt mehrere Paulusbriefe; Polykarp von Smyma
um 117 hat eine ganze Sammlung vor sich and lebt in ihr; auch Ignatius von

Antiochien hat bereits eine Sammlung.

3) Auch nicht die principielle Befehdung des nomen Christianum (aus

Act. 18, 14. 15 wollte man sie herauslesen!), obschon, wenn diese an einer Stelle

vorkäme, noch nichts entschieden wäre.



250 I^® Litteratur bis Irehäos.

natürlichen Lage der Verhältnisse zu erklären vennag, soll man
eine solche Tendenzkritik nicht zulassen. Hier aber ist nichts,

was dazu auffordert, das einfach Gebotene nicht einfach zu nehmen.

Vor dem J. 93 konnte ein Berichterstatter das Verhältniss von

Kirche und Staat wirklich als ein thatsächlich so principloses dar-

stellen, wie es in der Apostelgeschichte als solches sich zeigt.

Demgemäss halte ich die Abfassung des Werkes zwischen den

JJ. c. 80—93 für sehr wahrscheinlich und sehe nichts, was mit

diesem Ansatz in dem Buche stritte, nichts, was sich ihm nicht un-

gezwungen einordnete.^) Auch ist der Zeitraum vom Leben des

Paulus weit genug entfernt, um alle die wirklichen Vei*schiebungen

der Interessen und Auffassungen zu erklären, welche das Buch von

der Schriftstellerei des Paulus und von den christlichen Interessen

und Streitigkeiten der 40er und 50er Jahre unterscheidet.

Stammt das Werk aber aus diesem Zeitraum 2), so ist das

Jahr c. 93 auch der terminus ad quem für die Abfassung des Lucas-

evangeliums, und wir können somit dieses wichtige Stück der

Evangelienlitteratur auf die JJ. c. 78—93 mit Wahrscheinlichkeit

datiren. Die Chronologie der Evangelienlitteratur ist der schwierigste

und zugleich der wichtigste Theil der urchristlichen Litteratur

überhaupt. Es ist daher von hohem Werthe, ein Evangelium wie

das des Lucas, welches das Marcusevangelium voraussetzt und aus-

drücklich vou zahlreichen andern Evangelienbüchern spricht, die

bereits geschrieben sind, auf einen Zeitraum von c. 15 Jahren

datiren zu können. Das Evangelium selbst sagt über seine ITr-

sprungszeit nichts aus, abgesehen von den unmissverständlichen

Andeutungen über die Zei-störung Jerusalems.')

1) Das Datum wJlre eu beanstanden, wenn es sich nachweisen Hesse, dass

in der Ap08telf;o«ch. Josephus benutzt ist; allein der Nachweis kann trotz

Krenkel (Josephus u. Lucas 18JW) nicht erbracht werden, 8. B eiser i. d, Tüb.

Theol. Quartalschr. 1895 S. 034 ff.

2) So auch Sanday, Inspiration (1893) p. 449; doch will er nahe bei dem
J. 80 bleiben. Ramsay, in dessen Werk „The Church in The Roman Empire"

(1HÜ.3) trotz irreführender Mikrologie die besten Beiträge zur Aufhellunj? und

zur Rt'chtfcrtij^nnpf der Aitostelgeschichte enthalten sind, hat, soviel ich sehe,

kenne ZoitheHÜmmung gegeben.

3) Vergleicht man die letzten Verse des Luc-Ev. und das erste Capitel

der ApoKtclgcHchichte, so niuss man annehmen, dass ein gewisser Zeitraum

zwiHchen der Abfuaiiung der beiden Schriften liegt. Hat der Verf. bei Nieder-

Hchrift de« Krange1iujn>< überhaupt an eine FortHet7.ung gedacht? Nach dem
I'rolog Luc. 1, 1 tt'. int das nirht wahrHcheinlirh. — Für die Zeit dos Marcus-Ev.

besitzen wir ntich einen poBitiven AnhaltKpunkt; allein irli halte es für zweck-

niil<iniger, <la« Datum dieses KvangeliumH ernt »ptttcr im ZuHammenhang mit dem
iltm MattbAus-Kv. und den Zeugnissen des Papius zu erörtern.
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n.

Der grössere Tlieil der christlichen nachkanonischen Litteratur

bis Irenäus (resp. bis zum Tode des Conimodus) ist nicht datirt;

die Datirung miiss daher aus inneren Gründen ermittelt werden.

Voraussetzung dafür ist, eine zuverlässige und vollständige Über-

sicht über diejenigen Schriften zu gewinnen, deren Zeit sicher

innerhalb enger Grenzen bestimmt werden kann.') Solche Schriften

besitzen wir in nicht geringer Zahl. S. 233—250 haben wir be-

reits für eine Reihe der ältesten Schriften bestimmte Daten ge-

wonnen: Die 10 (9) echten Paulusbriefe fallen sämmtlich in die

Zeit bis zum Jahre 58 (59); die Apokalypse des Johannes ist am
Ende der Regierungszeit Domitian's publicirt, die Apostelgeschichte

ist zwischen den JJ. c. 80—93, das Evangelium des Lucas c. 78— c. 91

geschrieben worden Diesen datirten Schriften vermögen wir eine

Reine anderer hinzuzufügen, deren Abfassungszeit auf die Regierung

bestimmter Kaiser resp. Bischöfe fixirt werden kann.

1) Der erste Clemeiisbrief.

Äussere und innere Gründe treffen hier zusammen, um eine

ziemlich genaue Festsetzung der Zeit dieses Schriftstückes zu er-

möglichen. Was zunächst die äusseren betrifft, so hat Irenäus

(III, 3, 3) in der römischen Bischofsliste (s. o. S. 191) gelesen, dass

„ejrl rov KXrjfiEvvog" eine grosse „ataoig^' in der korinthischen Ge-

meinde gewesen, und dass damals unser Brief von der römischen Ge-

meinde an die korinthische geschrieben worden sei. Diese Bischofs-

liste war mit Regierungszeiten der Bischöfe versehen; der „Bischof"

Clemens regierte nach ihr als der 3. römische Bischof 9 Jahre, nämlich

88—972), also zur Zeit Domitian's. In die zweite Hälfte der Regierung

dieses Kaisers oder unmittelbar nach seinem Tode verlegte man in

Rom z. Z. Soter's — aus dieser Zeit stammt höchst wahrscheinlich

die Liste — den Brief. Dass er „öia KXrjfitvrog^'^ geschrieben sei,

bezeugt auch Dionysius von Korinth in seinem Schreiben an den

römischen Bischof Soter (bei Euseb., h. e. IV, 23, 9 f.) und b'emerkt

ausserdem, dass der Brief in Korinth im Gottesdienst verlesen werde, ^j

1) Ist eine bestimmte Datirung der Schriften nicht möglich, sc können
doch in einigen Fällen die Schriftsteller genauer datirt werden.

2) Die Kaisergleichzeitigkeiten des Africanus (Domit. 12—Traian. 2 oder 3)

erklären sich aus der Verschiebung des terminus a quo der Rechnung (auf

67/8 statt 04).

3) Eusebius fügt hinzu: „avixad^ev i§ aQxaiov s&ovq"; allein in den Worten
des Dionysius, die er mittheilt, steht das nicht. Es ist entweder eine Folgerung
Euseb's, oder es stand in einem Satze, den er nicht abgeschrieben hat.
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Endlich muss Hegesipp (bei Euseb., h. e. III, 16) in seinen Hy-

pomnematen mit dürren Worten gesagt haben, dass die korin-

thische „ardcig" unter Domitian stattgefunden hat: xal ort ye xaxa

xov ÖTjXovftevov [seil. xaiQov rov Jofieriavov, s. 0. S. 8 f.] ra rrjg

KoQivMoov xsxivTjTO öraoecog, dsioxQSco? fiaQxvg 6 ^Hy^öiJtjrog. Dem
Hegesipp stand in Rom nicht nur dieselbe Quelle zu Gebote, aus

der Irenäus geschöpft hat, sondern er war auch selbst in Korinth

gewesen und kannte die Überlieferungen dieser Kirche; ja wir

wissen aus Eusebius (h. e. IV, 22, 1 sq.), dass er in seinen Hypomne-

maten von unserem Briefe gesprochen und daran ein Urtheil über

die korinthische Gemeinde geheftet hat. Eusebius schreibt: 'AxovoaL

ye TOI jidgeöTL fisrd viva ji^ql tTJg KXri(iBvrog ütgog KoQivd-iovg

eytiaroXrjg avz^ elQ7]{ieva ijtiXtyovrog xavta' ,,xal hjct^evev 7] ixxXrj-

ola 7] KoQip^icov SV rm 6q&(Ö ftsxQt üglf/ov ijtiOxojrevovrog kv

KoQivd^cp. olg ovpifii^a jcXiwv elg 'P(6fi7]v, xal ovvöierQcipa xolg

KoQivMoig rifitQag Ixavag" Hiernach muss das Zeugniss Hegesipp's

sehr hoch gewerthet werden. Dass aber unser Brief ein altes, an-

gesehenes Schriftstück ist, bezeugt schliesslich auch der Polykarp-

brief, in welchem er^) — genau so wie der 1. Petrusbrief — an

vielen Stellen stillschweigend ausgeschrieben ist.

Mit den äusseren Zeugnissen, die auf die Zeit (resp. die zweite

Hälfte der Regierungszeit) Domitian's oder unmittelbar nach seinem

Tode führen, stimmen die inneren Gründe treiflich zusammen. Was
den terminus a quo betrifft, so kann man mit ihm nicht über den

Anfang der Regierung Domitian's hinaufgehen; denn — um von

der Benutzung des Hebräerbriefs abzusehen, dessen Datum wir

noch nicht kennen — 1) die judenchristliche Controverse spielte

weder in der römischen, noch auch in der korinthischen Gemeinde

z. Z. der Abfassung des Briefs eine Rolle; diese Kämpfe sind augen-

scheinlich verschollen, 2) der Verf. nennt zwar in c. 5 das Zeitalter

der Apostel „yevEcc ?J/t/c5v", aber im Gegensatz zur alttestamentlichen

Zeit; er nennt 1. c. die Apostel „ol tyyiaxa ysvofievoi d{)-Xr}xai\

aber nach c. 42—44 ist der Apostolat der Zwölfe (und des Paulus)

eine der Vergangenheit augehörende Gruppe, auf der die gegen-

wärtigen Amtsträger fussen. Das bestimmte, höchst wahrscheinlich

aas der römischen Quelle geflossene Zeugniss des Irenäus über Cle-

mens (Iren. III, 3, 3): „o xal IcoQaxcag rovg piaxaQlovg djtoöxoXovg

xal OVfjßeßXrpcmg avxofg xal Ihxt ^vavXov xo xt'/Qvyfjia xmv äjco-

oxoXmp xal xijv jtuQuöooiv jiqo orpO^aX/iöjp i^^'^^'''' J^sst sidi leider

nicht ganz sicher controlireu (wenn auch die späteren Clcmens-

1) 8. PP. App. Opp. ed. Gebhardt etc. T. I, 1 p. XXIV sq.
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legenden dasselbe Verhältniss voraussetzen 0, aber auch nicht l)e-

streiten. 3) In c. 5 f. liegt der deutliche Beweis, dass der Verf.

nicht unter dem Eindruck der eben durchgemachten neronischen

Verfolgung, vielmehr geraume Zeit nach dersell)en geschrieben hat.

4) Aus c. 47, If. 6 ist zu schliessen, dass die Gründung der korin-

thischen Gemeinde mehrere Decennien zurückliegt; die korin-

thische Gemeinde wird aQxaia genannt, weil sie schon zu der Apostel

Zeiten gegründet ist {jtQootxXl9^rjxe yaQ ajtooroZotg fieftaQTVQTjfitvoig).

5) Über den Ursprung und die Natur des kirchlichen Amts wird

an mehreren Stellen im Brief, namentlich aber c. 40 ff. in einer

Weise gehandelt, die eine längere Zeit seit dem paulinischen

Zeitalter voraussetzt, und c. 44, 3 f. zeigt es sich, dass viele von

den Presbytern, die „von den Aposteln eingesetzt worden", schon

gestorben und Andere ihnen nachgerückt sind. Auch diese werden

fiefiaQrvQTjfievoi jioXXolg XQovoiq genannt. Also ist es wahrschein-

lich, dass mindestens zwei Jahrzehnte seit dem Tode des Paulus

verstrichen sind. Dazu kommt, dass es c. 63, 3 heisst: imfiipafiev

avÖQaq .... ajto veoxrjroq avaörQa<ftVTag icog yrjQOvg afitujtxoog

kv tj/ilv. Solche Männer kann es vor c. 80 in Rom nicht gegeben

haben. 2) 6) In den Händen des Verfassers unseres Briefs befand

sich bereits eine Sammlung paulinischer Briefe; denn ausser dem

1) In ihnen ist der „Bischof" und der Consul Clemens zusammengefiossen.

Dass diese aber nicht eine Person sind, folgt 1) aus dem Schweigen der Siteren

kirchlichen Tradition über diese Identität, 2) aus dem Mangel eines Zeugnisses

dafQr, dass der „Bischof* Märtyrer geworden ist (die späteren Zeugnisse über

sein Martyrium sind ohne Werth, 3) aus der Haltung unseres Briefs, der zwar

die Würde und Noblesse seines Verfassers zeigt, sowie einen Mann, der von der

Nothwendigkeit der Disciplin und Ordnung des gemeinschaftlichen Lebens durch-

drungen ist und selbst zu regieren gewohnt scheint (merkwürdig der Ausdruck

„unsere Soldaten" c. 37, römische Helden c. 55) — der aber doch nicht einen

römischen, sondern griechischen Verfasser verräth und einen Mann, der im

A. T. völlig zu Hause ist: das kann man dem Consul T. Flavius Clemens nicht

zutrauen. Lightfoot hielt ihn sogar für einen geborenen Juden (so auch

Salmon); allein wenn das auch nicht streng widerlegt werden kann, so ist es

doch nicht wahrscheinlich, s. Wrede, Unt«rs. z. s. Clemensbrief 1891 S. 107 flF.

2) Sie reichen ohne Zweifel bis in die neronische Zeit hinauf und haben
die Apostel gesehen. Dass sie — c. 65 : Claudius Ephebus und Valerius Biton —
zur olxia xfjq Kcciaa^og (Philipp. 4, 22) gehörten, hat Lightfoot an den
Namen wahrscheinlich gemacht Wenn der Schreiber des Briefes ihnen das

rühmliche Zeugniss ausstellt, dass sie „von ihrer Jugend bis zum Greisenalter

untadelig unter uns (nämlich in der römischen Gemeinde) gewandelt haben",

80 lasst sich mit Grund vermuthen, dass er selbst ihr Altersgenosse ist. Damit
würde das sonst nicht zu controlirende Zeugniss des Irenäus (s. o.) doch
bestätigt.
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Römerbrief kennt and citiit erc 47 den 1. Korintherbrief und be-

nutzt höchst wahrscheinlich <'en Epheserbrief.

Der „terniiniis ad quen»" lässt sich über die Zeit um das J. 96

nicht herunterschieben '); denn 1) c. 44, 3 wird vorausgesetzt, dass

es noch Presbyter giebt, die von den Aposteln eingesetzt sind,

2) der Kampf um das Amt in Korinth ist kein Kampf der auf-

strebeoden Monarchie wider die presbyteral-episkopale Oligarchie,

sondern ein Kampf zwischen Enthusiasmus und geregeltem (sich

als lebenslänglich behauptenden) Amt^j, 3) die gnostische Bewegung
liegt in keinem Sinne im Gesichtskreis des Verfassers, 4) dass die

korinthische Gemeinde je bereits eine Verfolgung erlitten habe,

oder eben erleide, wird nicht vorausgesetzt, vielmehr folgt aus

c. 1—3, dass sie stets guten Frieden genossen habe 3); aber auch

in Bezug auf seine eigene Gemeinde weiss der Verf. nur von der

neronischen Verfolgung zu reden. Die trajanischen Edicte können

demgemäss noch nicht erlassen worden sein; aber auch die domitia-

nische „Verfolgung", die die römische Gemeinde am empfindlichsten

betroffen hat, liegt augenscheinlich nicht abgeschlossen hinter dem
Verfasser. Sie war so empfindlich und der Umschwung, der unter

Nerva eintrat, so gross, dass sich das in dem Briefe widerspiegeln

musste. Wohl aber zeigt der Brief, dass mau sich in Rom im
Anfang einer Periode von Quälereien befand: 6ia rag al<pmöiovg

xal kjtaXXijXovq ysvofiivaq f)ftlv ovfiq:oQaq xal xeQiJtxcooetg ßgaöiov

vo^iC,o(iBv ijriöTQofpfjv jt6j[oitjo9^ai, so beginnt der Brief, und in

c. 59, 4 heisst es; XvzQcoaat rovg öeofäovg 7)(i(5v, in c. 60, 3 Qvöai

ijficcg ajio tcjv ^loovvxmv t](täg c.ölxmg. Die Annahme ist daher

sehr wahrscheinlich, dass der Brief im Anfang der letzten schlimmen

Jahre Domitian's geschrieben ist. Zum 1 3. Jahr desselben bemerkt

Eusebius in der Chronik: „Domitianus multos nobilium perdidit,

quosdam vero et in exilium misit." Sein fiskalisches Ausbeutungs-

1) Dies wftre anders, wenn das Buch Judith, welches der Verf. c. 55 citirt,

nach dem Hiirkochbukrieg geHchrieben wäre; allein diese Volkmar'sche Be-

hauptang ist widerlegt. Eine Heninterschiebung des Briefs um mehrere De-

ceunien lilge nahe, wenn der im Hirten den Hermas (Vis. 11, 4) genannte und als

lebend vorausgesetzte Clemens mit unnerem identisch ist und die betreuende

Stelle am 140 geschrieben wäre. Ich sehe hier von diesem Argumente ab, da

ich es unten bei der Untersuchung der Abfassungszeit des Hirten prüfen werde.

2) Man lese Wrede, a. a. 0. S. 1 tf.

3) Der Verf. kann c. 3 sogar Deut. 32, 15 mit herber Ironie auf die Ge-

meinde anwenden. Eben hieraus folgt, dass sie wesentlich unbehelligt von

KoMeren Calamittltcn geblieben ist. Aus c. 2, 2 {ovxtu^ elQ^VTj ßa&tTu xal ki-

Tca(fu AUAoto nüaiv) folgt das noch nicht; denn hier ist — mindestens zunächst —
der innere Friede gemeint («. Ramsay, Tlie Church in thc Roman Empire 1893

p. Sil).
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System ist bekannt; eine Folge desselben scheint sich in unserem

Brief c. 55, 2 widerzuspiegeln, wo es heisst: sjnGTafie&a jcoXXovg

kv rmlv — der Context macht es sehr wahrscheinlich, dass römische

Christen gemeint sind — jcaQaÖeöwxotag tavTovg dg ötof/a, ojtwg

btsQOvg XvTQoaöovraL' jtoXXol iavrovg k^iöcaxav dg öovXeiav, xal

Xaßovtag rag ti(iäg avxcöv kteQovg lipojfiioav.

Die äusseren und inneren Gründe stimmen also vortrefflich

überein; unser Brief ist am Ende der Regierungszeit Domitian's

zwischen c. 93—95 geschrieben'), schwerlich erst 96 oder 97.2) e^

fällt also zeitlich mit der Apokalypse des Johannes zusammen. Für

die Entwicklungsgeschichte der altchristlichen Litteratur ist es von

hoher Bedeutung, diese beiden Schriftstücke datiren und feststellen

zu können, dass sie gleichzeitig geschrieben sind. Nicht nur ist

ein grosser Complex von Gedanken, Lehren und Yerwerthungen

des A. T. damit dem 1. Jahrhundert sicher vindicirt, sondern auch

die erstaunliche Mannigfaltigkeit der christlichen oder sich als

christlich gebenden Ideen in der festgestellten Zeit tritt über-

raschend hervor. Dazu kommt aus dem I. Clemensbrief noch ein

Anderes: nirgends treibt sein Verf. „aparte Gnosis", vielmehr setzt

er überall voraus, dass das, was er sagt, bekannt ist und nur der

Einschärfiing bedarf. ^) Sein Schreiben ist also in hohem Masse

geeignet, nach ihm das vulgär-christliche zu bestimmen.

1) Instanzen, die gegen diesen Ansatz sprechen, giebt es nicht Die

Rothe'sche Erklärung der Stelle c. 44, 2, nach welcher dort von apostolischer

Succession die R«de sein soll, ist mit Recht allgemein aufgegeben. Der Satz

c. 40, 5: 6 Xa'ixoq ävd-gwnoq (im unterschied von Priestern und Leviten) xoTq

Xaixolg TCQoaxäyßaaiv öiöexai stellt keineswegs sicher, dass Clemens den Aus-

druck Xa'ixoQ bereits als term. techu. innerhalb der christlichen Gemeinden kennt

oder benutzen will. Aber selbst wenn das anzunehmen wäre, dürften wir eine

Einwendung, die chronologisch von Bedeutung wäre, nicht erheben, denn wir

wissen über die Reception des Worts in den christlichen Sprachgebrauch nichts

(s. meine Note z. d. St.). Der Satz c. 49, 6, Christus habe für uns sein Blut

gegeben und (sein) Fleisch für unser Fleisch und (seine) Seele für unsere Seele

(schon Irenäus hat ihn V, 1, 1 unserem Briefe entnommen), ist nur auffallend,

wenn man ihn als einen streng theologischen Satz fasst. Nimmt mva. ihn aber

als rhetorischen, so fällt jeder Anstoss weg.

2) Lightfoot schwankt zwischen der Endzeit Domitian's uid der Zeit

Nerva's. Er meint (Clement of Rome 2. edit. I p. 352), diese Zeit müsse an-

gesetzt werden, wenn man c, 1, 1 (die Stelle ist oben abgedruckt) wit dem Ms.

des Bryennios [und dem Vet. Lat.] „ytvonivaq^^ lese, jene, wenn man mit dem
Syrer „yivoftiva^' bevorzuge (das Ms. Alexandr. hat hier eine Lücke). Allein

ich kann nicht finden, dass bei y^'^ofitvag die Zeit Domitian's ausgeschlossen ist.

Die widrigen Umstände können zeitweilig ausgesetzt haben. Doch ist selbst

diese Annahme nicht nöthig. Übrigens spricht Lightfoot selbst, obgleich er

sich für yeyofievag entscheidet, vom Clemensbrief als unter Domitian geschrieben.

3) Mit Recht hat das Wrede, a. a. 0. S. 330 hervorgehoben.
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2) Der Brief des Plinins an Trajan und die Antwort Trajan's.

Obschon niclit zur christliclien Litteratur gehörig und nicht

aus specifisch christlicher Überlieferung uns erhalten, muss dieser

Briefwechsel doch hier erwähnt werden; denn er ist bestimmt zu

datiren, enthält Aussagen von Christen und ist ausserdem für die

Erkenntniss der allgemeinen Lage und der Verbreitung des Christen-

thums von grundlegender Bedeutung. Die Echtheit, in unserer Zeit

nicht selten angegriffen — und gewiss nicht mit leichtwiegenden

Gründen — , ist doch sowohl durch die Sprache, als die Art der

Überlieferung als die keineswegs häufige oder gar geflissentliche

Benutzung durch christliche Schriftsteller i), als endlich durch

das Fehlen jeder Beziehung auf die im Gebete der Christen für

die Kaiser hervortretende Loyalität sichergestellt. 2) Der Brief-

wechsel stammt aus der Zeit der l)ithynischen Statthalterschaft

des Plinius, also c. Sept. 111 bis Anfang 113.^) (C. vier Jahre

später, in den JJ. 115—117 sind die Annalen des Tacitus heraus-

gegeben, die XV, 44 die berühmte Stelle über die nerönische Christen-

verfolgung enthalten, welche auch für die Lage der Christen am
Ende der Kegierungszeit Trajan's von hohem Werthe ist.^) Wieder

c. vier Jahre später, nämlich im J. 120 ist die dem Praefectus

praetorio C. Septicius Clarus (113— 121)^) gewidmete Schrift Sueton's

De vita Caesarum verfasst worden, welche ebenfalls an einigen

Stellen für die Geschichte der Kirche in Betracht kommt^).

1) Soviel ich sehe, ist Tertullian innerhalb der kirchlichen Litteratur der

einzige selbständige Zeuge für den Brief. Alle übrigen Zeugnisse gehen durch

Vermittelung der Chronik und KGeschichfe Euseb's auf ihn zurück. Dass das

Gebet für die Kaiser nicht ei-wähut ist, ist ein »ehr starkes Argument für die

Echtheit, und würde in eiper christlichen Fälschung so kaltblütig von den Ver-

leugnen! und Abgefallenen gesprochen sein?

2) S. Arnold in den ITieol. Stud. u. Skizzen aus Ostpreussen 1887.

3) S. Mommsen im „Hermes" Bd. 3 S. 31. 30. 53 etc.

4) Eine vortreft'liche Monographie über die nerönische Christenverfolgung

hat Arnold im J. 1888 veröftentlicht.

6) 8. Mommsen, Index Plinianus p. 425. Hirschfeld, Rom. Verwal-

tongBgesch. S. 225.

0) Kh mag hier auch bemerkt werden, was sich über die Zeit des Briefs

de« üadrian an Minucius (Minicius) Fundanus angeben lässt. Was zunächst seine

Echtheit beiritft, so iHt er von Justin (Apol. T fin.) überliefert und durch ihn sowie

durch das Citat hei Melito (bei EuH<>b. IV, 20, 10; Melito beeeichnet dieses Edict

fK)gar als eines unter vielen ähnlichen: b filv nannoq aov 'AApiavÖQ TioXXoli fxhv

xal äXkoiQ xal 4>ovvSuvm tSt np dvO'vnuttp, fjyov/i^vü) äh rfig ^Aalaq, y^a.<p(i>v

tfalvixai, ivt alno Hchwcrlich nur von Justin abhängig) aufs trofflidiste bezeugt.

Die lateiniitche FanHung b<>i Hulin ist violleicht das (Justin's Apologie ontnom-

mene) Original (doch sind nicht alle Bedenken gegen diese Annahme gehoben;
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3) Der Hirte des Hermas.

Für die Abfassungszeit dieses räthselvoUen römischen Buches

besitzen wir ein altes römisches Zeugniss, welches eben deshalb

das „innoxii" ist z. B. schwerlich echt; Keim, Funk, Veil, Hennecke u. A.

bestreiten daher auch die Originalität des Rufinschen Textes), während Eusebius

(h. e. IV, 9) eine von ihm selbst angefertigte Übersetzung bietet. Die Angrifle

gegen die Echtheit, welche Keim (Theol. Jahrbb. 185C S. 387 tf. Aus dem Ur-

christenthum 1878 S. 181 ff.). Overbeck (Studien 1 1875 S. 93 ff.) u. A. erhoben

haben, habe ich in einer Abhandlung über das Christenedict des Pius (Texte u.

Unters. XIII, 4) zu entkräften gesucht. Diese Abhandlung, in welcher das \'er-

hältniss von Kirche und Staat unter Trajan, Hadrian und Pius beleuchtet und

das Princip des polizeUich-criminellen Verfahrens gegen die Christen dargelegt

ist, fusst auf der Untersuchung von Mommsen („Der R«ligionsfrevel naeh

römischem Recht", Histor. Ztschr. 64. [28.] Bd. 3. Heft S. 389 ff.), der übrigeii«

(S. 420) an der Echtheit des Briefs keine Zweifel hegt.. Stammt er, wie ich an-

nehme, wirklich von Hadrian, so fällt er in den Anfang des asiatischen Pro-

consulats des Minicius. Waddington (Fastes des proviuces Asiat. 1872 p. 197 ff.)

hat die Proconsulate des Minicius und seines Vorgängers Liciuius Silvanus
(nicht Serenus, wie Justin schreibt) Granianus auf die JJ. 124 oder 125 resp. 123

oder 124 bestimmt, indem er vom Proconsulat des Cornelius Priscus (,120/1) aus-

geht Ein directes Zeugniss, betreffend das Datum der Amtszeiten der beiden

Proconsuln, besass Waddington nicht, und auch seit dem J. 1872 is>t kein

Zeugniss gefunden worden. Immerhin aber muss jene Berechnung annähernd

richtig sein. Der wichtige Brief fällt also etwa in die Mitte der zwanziger

Jahre. Eusebius erwähnt ihn in der KGesch. ohne Datum; in der Chronik hat

er ihn zu den Apologien des Quadratus und Aristides gestellt. Doch will das

nichts besagen. Hat er doch auch den Tod des Polykarp und die Verfolgung

in Lyon in einer Angabe (in der Chronik) vereinigt. Er besass augenscheinlich

kein Datum für den Amtsantritt des Minicius. — Einen erneuten Angriff gegen

die Echtheit des Rescripts hat jüngst Veil (Justinus' Rechtfertigung des Christen-

thums 1894 S. 137 ff.) gerichtet. Er bestreitet 1) dass es Justin selbst angeführt hat,

und sucht zu zeigen, dass es mit den anderen gefälschten Edicten ursprünglich

hinter der sog. 2. Apologie seine Stelle hatte; allein was er gegen das Passende

der Stellung am Schluss der 1. Apologie und am Schluss der Apologien über-

haupt eingewendet hat, läuft auf ein (ieschmacksurtheil heraus, und ausserdem

wird übersehen, dass die das Edict einleitenden Worte, die natürlich auch für

unecht gehalten werden müssen, sich trefflich zum Anfang der Apologie fügen.

2) behauptet auch er, dass das Rescript den Christenglauben geradezu freigiebt,

resp. dass es den Christen eben das bewillige, was sie bis zum Anfang des

3. Jahrh. unablässig verlangen und was ihnen das Rescript Trajan's ein für alle

Mal verweigert hat. Allein bei diesem^ Einwurf wird übersehen , was ich in

meiner Abhandlung über das Edict des Pius ausgeführt habe, dass der Brief

Hadrian's nicht den Richtern, sondern den Provincialeu die Erhebung von

Christenprocessen verschränkt und überhaupt der concreten Situation nicht ent-

nommen werden darf, aus der es stammt und für die es bestimmt ist. 3) be-

streitet Veil, dass aus Eusebius' Worten folge, er habe das Rescript lateinisch

in Justin's Apologie gefunden und selbst übersetzt; aber seine Vermuthung, die

Harnack, Altchristi. Litteraturgesch. II, 1. 17
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von hohem Werth ist und ohne Noth nicht preisgegeben werden

darf. Im Muratorischen Fragment heisst es: „pastorem vero nu-

penime temporibus nostris in urbe Eoma Herma conscripsit sedente

cathedra urbis Romae ecclesiae Pio episcopo fratre eins." Da wir

dieses Zeugniss in bemerkenswerther Gleichgestalt im Catalogus

Liberianus finden und deshalb schon auf Hippolyt (Katalog der

römischen Bischöfe) zurückführen müssen, so darf es mit höchster

Wahrscheinlichkeit als ein Bestandtheil der ältesten römischen

Bischofsliste aus der Zeit Soter's (s. o.) in Anspruch genommen
werden. Aber wenn man auch bei der Zeit um 200 stehen bleibt

— immer ist in ihm ein autoritatives, weil officielles Zeugniss der

römischen Kirche über das in ihrer Mitte entstandene Buch zu er-

kennen. Das Buch wäre, auf die Regierungszeit des Pius nach

der römischen Liste berechnet, somit zwischen 140 und 155 abge-

fasst. Nun haben wir aber gesehen, dass auf die Jahre des Pius

zwar nach unten Verlass ist — denn der monarchische Episkopat

seines Nachfolgers Anicetus steht in den bestimmten Grenzen fest—,

nicht aber nach oben; denn es ist nicht sicher, dass Telesphorus,

Hyginus und Pius in jeder Beziehung in strenger Succession ge-

. standen haben. Demgemäss wird man das Jahr 140 nicht als un-

verrückbare Grenze anzusehen haben, sondern sagen dürfen, dass

durch das alte römische Zeugniss die Abfassung des Hirten auf die

Zeit zwischen 135 und 155 bestimmt ist. Zum guten Glück giebt

uns aber der Inhalt des Buches den terminus ad quem an die Hand.

So viel es auch — darin vom 1. Clemensbrief ganz verschieden —
bereits von den Gefahren der Irrlehren, von Winkelgottesdiensten,

usw. durchblicken lässt oder zu erzählen weiss, die grosse gnostische

Krisis ist für die römische Gemeinde doch erst im Anzug und noch

nicht brennend, eine wirkliche Auseinandersetzung von Kirchen

wegen hat noch nicht statt,gefunden. Mag ein Valentin oder Marcion

auch bereits in Rom gewesen sein und seine Wirksamkeit bereits

begonnen haben (wahrscheinlich ist's freilich in Bezug auf Marcion

nicht; denn von seinem Wirken zeigt das Buch keine Spur, und dass

er nach dem Bruch zunächst sanft eingesetzt hat, ist wenig glaub-

Worte fifilT^ fitzftki^ifttßtv bedeuteten „wir Christen", wird Hchwerlich bei irgend

Jemandem (Jlauben linden (man beachte da« danebenstehende xaxa övvafiiv).

4) findet er ch befremdend, dass Inhalt und Zweck dcH SchreibenH des Serenius

nicht nilher bezeichnet Hei; allein MiniciuH kannte es ohne Zweifel, und was e«

enthalten hat, geht auH dem Brief an diesen deutlich g«'nug hervor. Was Veil

sonst noch an Kijizelheiten bestreitet, steht und fUUt mit der Annahme, dass

die entscheidende Tendenz des Briefs s(>ine Kchtheit nicht ausschliosst. Zum
Kdict s. Karosay, Tlie Church in the Roman Empire (189:1) p. 8'JOn"., der die

Authcntie vertiieidigt.
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lieh; aber nichts spricht dagegen, dass Valentin bereits anwesend
gewesen ist, dessen Wirken Irenäus deutlich genug als ein langsam
und allmählich fortschreitendes bezeichnet hat) — jedenfalls müsste

ihr Auftreten kurz vorher fallen, d. h. unser Buch kann nicht

später als c. 145 angesetzt und muss somit auf die Zeit um 140
datirt werden.^) Sagt das Muratorische Fragment: der Hirte

stammt aus der Zeit des Pius, Irenäus aber: Valentin und Cerdo
sind unter Hygin nach Rom gekommen, Valentin „rjxfiaas ös kjtl

niov'\ Marcion „invaluit sub Aniceto", so bleiben diese Daten durch
den Ansatz für den Hirten, nämlich c. 140 (nicht vor 135 und nicht

nach c. 145) unerschüttert. 2)

Mit dieser Bestimmung könnten wir uns beruhigen, wenn nicht

angesehene Gelehrte, wie Ewald, Zahn 8) Caspari*) und mehrere
andere, unser Buch auf die Zeit um 100, resp. Trajan's gerückt
hätten, und wenn nicht Andere die Einheitlichkeit des Buches in

Abrede gestellt und seinen Inhalt auf zwei resp. drei Verfasser

vertheilt hätten.^)

1) Was Irenäus III, 4, 2 von dem syrischen Gnostiker Cerdo und von seinem

Aufenthalt in Rom der römischen Quelle nacherzählt, trifPt wunderbar mit dem
Bilde überein, welches wir uns nach dem Hirten von der noch ganz ungeklärten

Stellung der Irrlehrer in und neben der rOmischen Gemeinde zu machen haben:
KipStov 6 ngo MagxlatvoQ xal ovrog ^VYylvov sIq Tiyv ixxXiiaiav iX&ü>v xal

i^OfxoXoyovftevoQ ovrwg öiexiXeae norh fihv Xa&QoötSaaxaiaiv, noth 6h naJuv

i^ofioXoyovftsvoQ, noxe dh ikeyxofifvot ig>* olg iSidaaxe xaxdig xal d<piaxd/jifvof

TTJq T(öv döeX<p<3v awoölaq.

2) Eine weitere Herabschiebung der Abfiassungszeit des Buches ist auch
deshalb nicht rathsam, weil dasselbe noch keinen monarchischen Episkopat

voraussetzt: es kennt nur Episkopen im Plural und ebenso Presbyter. Aber
der Streit um die npwToxaif^söpla spielt allerdings bereits eine Rolle.

3) Zahn, Der Hirte des Hermas 18G8 S. 70fiF. 92.

4) Gas pari, Quellen z. Taufsymbol III (1875) S. 297f.

5) Zuerst hat Thie rech (Die Kirche im apost. Zeitalter 1. Aufl. 1852, 2. Aufl.

1858 S. 350 ff.) die Hypothese aufgestellt, dass einzelne Visionen in der römischen
Gemeinde schon am Ende des apost. Zeitalters vorgekommen und aufgezeichnet,

dann eine Zeit lang weniger beachtet, später unter Pius I. wieder hervorgezogen,

zusammengestellt und vielleicht überarbeitet worden sind. Dann hat der Graf
deChampagny (Les Antonins, 3. Aufl. [1875] T. I p. 144) geurtheilt, die Visionen

seien von Hermas, einem apostolischen Manne (Rom. 16, 14) geschrieben und
ihnen seien später die von dem Bnider des Pius, Hermas, abgefassten Mandate
und Similitudines beigegeben worden (ihm folgte Gu^ranger, S. C6cile et la

soci6t4 Romaine. [1874] edit. TL p. 132 fF. 197 fi".). Hilgenfeld hat in seiner

Hermas-Ausgabe von 1881 drei Verfasser angenomtnen (s.auch Zeitschr.f.wissen8ch.

Theol. 1882 S. 367 tf. 1889 S. 363 ff.) und demgemäss unterschieden 1) die Grund-

schrift, den eigentlichen Hirten (Hermas pastoralis) oder die ivxoXal xal naga-
ßoXai Vis. V — Sim. VII, nach Abzug von Zuthaten, Änderungen und Um-
stellungen eine Schrift des römischen Judenchristenthums unter Domitian oder

17*
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Da sowohl die Handschriften als die ältesten Citate das Buch
in seiner dreitheiligen Gestalt voraussetzen, so kann die Weglassung

der Visionen, resp. auch der Similitudines , wie sie aus einigen

späteren Citaten hervorzugehen scheint, für die Frage nach der

Einheitlichkeit nicht in Betracht kommen (gegen Hilgenfeld); sie

erklärt sich vollständig durch die Eücksicht auf den kirchlichen

Gebrauch im Katechumenenunterricht, für welchen die Mandate

vornehmlich, wenn nicht allein, in Betracht kommen konnten. Ein

äusseres Zeugniss für die Zerlegung des Buches giebt es daher

nicht. Was die inneren Gründe betrifft, so haben Link^) und

Baumgärtner 2) die Einheit des Verfassers aus der Einheit der

Sprache, der Absichten, der Ausdrucksmittel und der Situation er-

wiesen. Was Hilgenfeld"'') gegen sie eingewendet hat, ist unzu-

reichend. Aber dennoch ist seine Hypothese nicht ohne Verdienst;

denn sie weist aufs neue (s. Thiersch) darauf hin, dass in dem
Verhältniss der Visionen zu den Mandaten und Similitudines gewisse

Schwierigkeiten liegen, dass wir schwerlich ein Werk vor uns

haben, welches aus einem Guss ist, und dass ältere Stoffe in ihm

sehr wohl verarbeitet sein können.

Zunächst liegt auf der Hand und ist durch Baumgärtner
(S. 30 ff.) mit Recht scharf hervorgehoben worden, dass die Ver-

knüpfung der vier Visionen mit den folgenden Theilen eine äusser-

liche und künstliche ist. Die 5. Vision, die unzweifelhaft Einleitung

zu den Mandaten ist, ist der Anfang eines neuen Theiles. Dass

sie als 5. Vision bezeichnet ist, ist ein redactionelles Verfahren.

Die vier Visionen bilden eine Arbeit für sich, bei deren Niederschrift

an das Folgende noch nicht gedacht ist. Andererseits sind die

Mandate und Similitudines ein geschlossenes, unzerreissbares Ganze
(bis Simil. VHI incl.), welches auf die Visionen lediglich in der

spftteeteiiB aus der Zeit des Trajan (nicht nach 112), 2) den Hermas apocaljpticus

— Vi«. I—IV, eine entschieden antipaulinische Schrift des römischen .Tuden-

chriHtenthums nach Trajan's Edict, also nicht vor 113, etwa unter Hadrian,

3) den Hermiis aecandarius, der um das J. 140 dem ganzen Werk seine gegen-

wärtige Geitalt gegeben, Sim. VIIl u. IX hinzugefügt und das entschiedene

JudenchrlDtenthum ermässigt hat. Endlich hat Hauusleiter (De vers. Fast. Herm.

L'i>^. Krlungen 18B4) Vi«. V— Sim. X dem Bruder de« Pius (um 15U) vindicirt, die

Vijiioi "M dagegen für einen Zusatz (Knde des 2. Jahrb.!) gehalten, bestimmt,

Am giFiinkene Ansehen des Buches zu heben und den Verfasser als den apo-

tolischon Ilermas onicheinen lausend. Gegen diese ganz mangelhaft begründete

Hypothese «. Lipsius, Tli.'ol. Lit.Ztg. 1SH5 Nr. 12.

1) Link, Die Einheit df» Pastor Hcnuae 1888.

2) Haunig&rtner, Die Einheit dos Ilermasbuchs 1889.

d) Ztuchr. f. wiss. Theol. 1889 S. 363 Ü".
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Einleitung in unbestimmter Weise zurückblickt.') Nur in ihm

offenbart der Engel als „Hii't"; in den Visionen offenbart die

„Kirche", und vom Hirten ist schlechterdings nirgends die Rede.

Die Annahme, dass ursprünglich nur der mit Vis. V beginnende

Theil den Titel „der Hirte" führte, dass die spätere Heraushebung

der Mandate aus dem Ganzen somit dem ursprünglichen Sach-

verhalte entspricht, ist daher sehr wahrscheinlich. Der Verf. des

alten Argumentums in den lateinischen Handschriften hat das noch

richtig durchschaut (oder folgte er einer alten Überlieferung?),

wenn er, obgleich die Visionen voranstehen, schreibt: „(Incipit) über

Pastoris nuntii paenitentiae. Mandata ac Similitudines eius, in quibus

apparuit et locutus est Hermae, cui etiam in principio apparuit

ecclesia in variis figuris etc."

So gewiss aber Visio V, die Mandata und die Similitudines

ein einheitlich concipirtes Stück sind, so gewiss endigt dieses Stück

beim Schluss der 8. Similitudo. Man braucht nur das 11. Capitel

zu lesen, um deutlich zu erkennen, dass das Werk abgeschlossen

ist. Der Schlusssatz dieses Capitels aber und der Anfang der

9. Similitudo zeigen, dass diese äusserlich und künstlich angeheftet

ist. Diese beginnt: Msto. ro yQatpai fie rag kvToXaq xal jtagaßoXag

Tov Jtoifisvog Tov ayyiXov rrjg (lExavolaq i]/.&e JiQoq fif xal Xeyei

fiof OiXco ooL öel^ai öaa oot töei^e ro Jtvev/ja xo ayiov ro XaXTjOav

fiera oov Iv fioQq)y rtjc 'ExxXfjaiag' ixetvo yhg rb :rvev(ia 6 vlog

rov &eov törlv. Auf diesen Anfang ist im Schlusssatz der 8. Si-

militudo durch die unerwartete, äusserlich angeheftete Bemerkung
hingedeutet: Tä de Xoijta ooi öei^co jjsr' oXlyag tjfitgag.

Erweist sich somit die grosse 9. Similitudo als ein später an-

gefügtes Stück für sich, so setzt sie auch bereits die Ver-
bindung der 4 Visionen mit der Schrift ^Uoifi^v'' voraus;
denn auf die Visionen wird hier zum ersten Mal nach der Ein-

leitung Visio V zurückgeblickt, ja, wenn nicht Alles täuscht, soll die

Verbindung derselben mit dem .Mot(iriv' eben durch die Weise,
wie der Verf. die 9. Similitudo einleitet, bekräftigt werden. Um-
gekehrt ist die Anfügung der 9. Similitudo an den „Iloifirjv" durch
eine Redactionsbemerkung in der Vis. V. nachträglich vorbereitet;

denn dort heisst es: jtQmrov jtavrcov rag kvroXag fiov ygärpov xal

rag jtagaßoXag' rä 6h trsQa, xa&^oyg ooi öeisoy, ovrcog ygd-
y)€ig. Für Klammern ist also überall gesorgt, aber sie sind wirklich

nur Klammern. Sehr wichtig aber ist, dass in dem ersten Capitel

1) Der Hirte sagt Vis. V: cntaxdk^v 'Iva a eJSsg ngoregav nävxa aot

ndXiv 6si^(o. Allein das ist eine künstliche Verknüpfung, da die Mandate und
Similitudines keineswegs als Wiederholung der Visionen gelten können.
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der 9. Similitudo ein Wink für das Verständniss der Visionen ge-

geben wird, der einer Correctur sehr nahe kommt, und dass dem-

gemäss die ganze 9. Similitudo wie eine theils corrigirende, theils

ausmalende Wiederholung der 3. Visio erscheint. Der Wink für

das rechte Verständniss der Visionen, vornehmlich der 3., liegt

darin, dass gesagt wird, die Enthüllung der alten Frau, welche in

den Visionen gesprochen, also der Kirche, sei noch nicht die letzte

Enthüllung, vielmehr habe ev ftoQ^f] rr/g txx/Lrjoiag der h. Geist

selbst (= der Sohn Gottes) gesprochen^) Weiter: dass zuerst die

Kirche, dann der Engel die Offenbarung gegeben habe, sei eine

pädagogische Veranstaltung Gottes gewesen; er (Hermas) habe

zuerst die Schauuug eines Engels noch nicht ertragen können, da

sei ihm die Offenbarung durch eine Jungfrau zu Theil geworden.

Durch diese gezwungene Erklärung — man könnte sie ebenso gut

umkehren: erst der Engel, dann die Kirche — soll offenbar die

Verbindung der beiden durch die Art der Offenbarungsvermittelung

so verschiedenen Stücke gerechtfertigt: und es soll eine Einheit ge-

schaffen werden.

Aber auch die 9. und 10. Similitudo sind nicht als ein ein-

heitliches Stück corrigirt. Jene schliesst sachlich und formell (s. das

beigesetzte dfiriv) vollkommen ab, und der Anfang der 10. („Post-

quam perscripseram librum hunc, venit nuntius ille qui me
tradiderat huic pastori in domum in qua eram et consedit supra

lectum, et adsistit ad dexteram hie pastor etc.") zeigt, dass das

Voranstehende — d. h. nun Alles von Vis. I — Simil. IX incl. —
ein Buch für sich war, bevor Simil. X hinzutrat.

Endlich darf nicht übersehen werden, dass auch die vier Vi-

sionen keine ursprüngliche Einheit bilden; denn nicht nur erscheint

die 4. Vision wie ein Nachtrag zu dem Corpus der drei ersten (s. Visio

in, 10, 2—III, 13), sondern auch innerhalb der drei ist die 3. grosse

Vision ursprünglich ganz lose angefügt, und erst die Auseinander-

setzung in III, 10 ff. schafft nachträglich eine Einheit. Der ursprüng-

1) Den nun fol(?enden 2. Vers {inftSy ya^ aadtv«?fTTf()Of r^ ouqxI »/?, ovx

iSrjXw&rj aoi Si* dyy/Xov. 8xe ovv iveövvafiiud^t]<; ihä rov nvtvfxaxoq xal i'o)^vattq

ty layy'i aov, wart 6ivaa&nl at xal äyytXov ISflv, xoTt /alv ovv ^<favtQ<u{>T] ooi

Sia x^i 'ExxXtialaQ 17 obeodofit/ xov nvQyov' xaXwg xal ae/ivwi nävxa wq vno

noQ^ivov iwQaxof,. vvv 61 wi<i dyyt:kov ßXfnttg, Atd toC avxov jufev nvevfxaxoi)

habe ich in meinou Noten zur Auggabe des Hirten nurhZahn, Hirt des Honuas

8. 278 ff. zu vcrHtehen f^eiiucht; allein diese D«MitunK war ein Nothbeholf. Erst

Hil^^nfeld hat den Satz v<!rHtiliidlich (gemacht, indom er xal laxiaa<i xxX.

alH Nach«fttz zu ort ivtdvvaftiu&tji; fasHte und vor rot« Htark interpuugirte.

Damit wird Albw klar; allnrdinf^ hat Rchon der Lateiner den Säte missveritanden

{xal vor taxvaoQ int wohl zu tilgen).
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liehe Kern oder besser die Wurzel aller Visionen ist in der zweiten
gegeben. Sie ist jetzt in das Visionenbuch eingearbeitet, enthält

aber in dem vielleicht neu redigirteo „Büchlein" c. 2 u. 3 den ur-

sprünglichen Auftrag des Hermas für sein Haus, für die römische

Gemeinde und für die Christenheit, wie sie denn auch mit der aus-

drücklichen Anweisung zur Verbreitung schliesst. Hiemach ist

unser Werk successive aus folgenden Stücken entstanden:

I a) Der Kern der 2. Vision oder das fliegende Blatt beim

Herannahen der grossen Trübsal, die Vergebung Gottes denen zu-

sichernd, die bisher abgefallen sind, aber das Gericht denen an-

kündigend, die nun nicht ausharren.

b) Visio I-III.

c) Visio I-IV.
H) Der Uointiv enthaltend Vis. V — SimiL VIII.

III) Das Buch der Visionen in Verbindung mit dem üoififjv

und mit Hinzufügimg der Sim. IX.

IV) Das vorige Werk, bereichert durch die Sim. X.

Dass irgend ein Anderer als der Verfasser selbst die Redac-

tionen und Publicationen vorgenommen hat, ist nicht nachweisbar

(gegen Baumgärtner's übrigens unsichervorgetragenenVermuthungen).

Die Einheit der Sprache im Grossen wie im Kleinen bürgt überall

für die Einheit des Verfassers, und wenn in den Visionen einige

sprachliche und stilistische Eigenthümlichkeiten zu finden sind, die

sich im „ZZot/zj^V" nicht finden (und umgekehrt), so ist diese Ver-

schiedenheit durch die Verschiedenheit des Stoffs, der Form und —
der Zeit genügend erklärt

Der Zeit — denn dass ein so zusammengesetztes Werk im
Laufe eines längeren Zeitraums entstanden und von dem Verl
publicirt worden ist, ist an sich gewiss. Es fragt sich, wie gross

der Zeitraum ist. Hier ist von Heyne'), Behm^) und dem Ver-

fasser 3) gegen Zahn festgestellt worden, dass bereits die Sammlung
Vis. I—in spättrajanische Verhältnisse voraussetzt und unter Do-
mitian oder in den ersten Jahren Trajan's nicht entstanden sein

kann. Es genügt der Hinweis auf die beiden ersten Capp. der

dritten Vision. Hier erscheinen die Märtyrer, resp. die Confessoren,

als ein besonderer Stand in der Gemeinde, und die Frage, wie sie

sich im Rang zu den Presbytern verhalten, ist bereits brennend.

Dazu vgl. man einen Satz wie den Vis. Ill, 2, 1; Tl vxrjveyxav

1) Quo tempore Hermae Pastor scriptus sit. Regimonti. 1872.

2) Über den Verf. d. Schrift, welche den Titel „Hirt" führt. Rostock 1876.

3) Patr. Apost. Opp. III p. LXXVIIsq., s. auch Baumgärtner, a. a. 0.

S. 564 Bardenhewer, Patrologie S. 55.
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(seil, die Märtyrer); axove, fprjöiv fiaöriyag, ^vXaxdg, d^Xitpeiq (is-

yaXag, öravQovg, d-rjQia sivsxsv xov 6v6[iaxog. Das ist eine Sprache,

wie wir sie vor Justin, Dial. 110 p. 337 B, nicht hören {xE(paXoro'

uovfisvoc ycQ xal OravQovfievoi xal d^rjQioig JtaQaßaXXofievoi xal

öeüfiotg xal jtvQl xal Jtaöaig zalg ccXXaig ßaOavoig ovx dg)iOrafi£&a

rrjg ofioXoyiag). Vor dem Ende der Zeit Trajan's kann so schwerlich

geschrieben worden sein. *) Mithin liegt die Entstehung des wachsen-

den Werkes von Ib—IV zwischen den JJ. c. 115— c. 140; denn

dass das Muratorische Fragment die letzte Edition desselben markirt,

ist um so wahrscheinlicher, als nicht gewiss ist, ob die früheren

Stufen des Werkes überhaupt in weitere Kreise gedrungen, d. h. im

strengen Sinn publicirt worden sind. 2)

Es fragt sich aber nun, ob der Anfang und die Wurzel des

ganzen prophetischen Unternehmens, nändich der Kern der 2. Vi-

sion, nicht vor c. 120 angesetzt werden kann. Hier stehen II, 4, 3

1) Die Instanz, die dagegen aus Vis. III, 5, 1 erhoben wird, dass die Gruppe

ol dnöavoXoi xal inlaxonoi xal SiSäaxaXoi xal didxovoi nur z. Th. als ent-

schlafen, z. Th. als 6Ti ovtsg bezeichnet wird, ist nichtig; denn dass aus der

Zahl der Zwölfapostel noch welche leben, folgt aus der Stelle ganz und gar

nicht. Die Auskunft femer, dass Vis. IIT, 2, 1 lediglich auf die neronische Ver-

folgung zurückgeblickt wird, verbietet sich durch die Beobachtung, dass der

Schreibende sich in einer Zeit befindet, in der die Martyrien (Bekenntniss und
Verleugnung) fortdauern, und demgemilss die letzte Trübsal erwartet wird.

2) Krüger (Gesch. d. altchristl. Litt. 1895 S. 29) behauptet, dass der Inhalt

des Buchs mit Sicherheit nirgends über die Zeit Domitian's fiihre, und dass es

somit (von dem äusseren Zeugniss abgesehen) -|- 100 entstanden sein kOnne.

Allein wenn man auch den Unterschied in der subjectiven Betrachtung der Lage

der römischen Gemeinde und der ganzen Christenheit so hoch wie möglich an-

schl&gt — dass der I. Clemensbrief und der Hirte gleichzeitig in derselben Ge-

meinde geschrieben sein sollen, ist eine pure Unmöglichkeit. Dies gilt nicht

nur von dem Uoifi^v, in welchem das Herannahen der guostischen Krisis so

deutlich wie möglich zu erkennen ist, sondern auch von den Visionen, die, wie

bemerkt, einen Stand der Confessoren (Märtyrer) kennen und dabei voraus-

etten, dass nicht nur Geisaeln und Gefängnisse, sondern auch Kreuzigung und

wilde Thiere gegen die Christen stetig in Scene gesetzt werden. Das weist nicht

auf die domitianische Verfolgung, und die in Folge des Schreckens eingeschüch-

terte und durch Weltsucht zersetzte Gemeinde (man vgl. die Tabelle, die ich in

meiner Ausgabe dos Hermas p. LXXIX vorgeführt habe) ist nicht mehr die Ge-

meinde, die den 1. Cleinensbrief hat Hchreiben lassen. Über c 115 kann man
alio mit den ViHionen nicht hinaufgehen, mit der 9. Similit. aber nicht Ober

c 130 (man vgl. besonder« c. 22), womit wir uns der vom Muratorischen Frag-

ment angegebenen Zeit nilhern. Lightfoot (Ignatius and Polycarp P p. 509)

hftlt es lOgar ftir wahrscheinlich, dass die Vorfolgungszeit, die nach den Visionen

im Anbruch ist, auf den Anfang der Regierung des Plus (nach der friedlichen

Zeit Hadrian'a) gedeutet werden müsse; allein in Rom selbst ist die Regienings-

teit dei Hw^rian schwerlich eine pure Friedenseeit für die christliche Gemeinde

gewteen.
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die berühmten Worte: ygatpeig ovv ovo ßißXaQldia, xal jtt/itpsig tV

KXrjfitvTL xal sv rganx^}' jrt'fiipst ovv Kh'/firjc dg tu t^oj jiöleig'

sxsivq) yciQ tJtiTEXQajtrai' F^ajirrj de vord^sr/josi rag XVQ^? ^^ß^

Tovg oQ^apovg' Ov 6e avayvcoo?] elg ravtr/v rrjv xoXiv fisra tätv

jcQeößvteQcov rmv JCQO'iörauevow zr]g sxxXrjoiag.

Das diese Worte eine „Fiction" seien, ist eine Annahme, die

sich nicht begründen und die sich nicht halten lässt, wenn man
sie durchdenkt.') Dann aber ist das allerdiuj^s plausibel, was ich

früher zu bestimmt in Abrede stellte — weil mir die successive

und damit über einen längeren Zeitraum sich erstreckende Ab-
fassungszeit des Buches nicht klar geworden war — , dass er in

jener Stelle genannte Clemens jener Presbyter-Bischof Clemens ist,

durch den der Brief nach Korinth geschrieben worden ist Das
„exeivcp yctQ kjtixsTQajtTaC'^ steht handschriftlich fest, wenn auch

Origenes es nicht bietet, und es lässt sich wohl im Sinne einer fest-

stehenden Betrauung verstehen, die eben an der Thatsache, dass

Clemens einen Brief „in eine fremde Stadt" geschrieben hat, einst

zum Ausdruck gekommen ist.

Wie weit müssen wir aber das ßißXagiöiov hinaufsetzen, wenn
wir den Clemens des Briefes in dem hier genannten Clemens zu er-

1) Jüngst hat noch Bardenhewer (Patrologie S. 55) behauptet, dass der

Verf. sich eine Unwahrheit hat zu Schulden kommen lassen und dass sein Werk
eine Fiction ist. „Er ist nicht, was er zu sein sich den Anschein giebt, ein

Zeitgenosse des h. Clemens; er hat vielmehr seine Schrift erst in den JJ. 140—155

verfasst" .... „Erweist sich somit die Andeutung des Verf. bezüglich seiner

Lebenszeit als eine Fiction, so erh<ält der Verdacht gegen die Wahrheit der

weiteren Angaben über seine Lebensverhältnisse neue Nahrung. Diese Angaben
lassen sich mit der durch den Inhalt des Buches nahegelegten Vorstellung von

der Persönlichkeit des Verf. kaum in Einklang bringen; sie erscheinen dagegen

bis ins Einzelnste hinein den Tendenzen des Buches angepasst und mit Rücksicht

auf letztere erdichtet. Hermas und sein Haus sind der Typus der Schäden der

damaligen Kirche, wie denn auch an ihn und die Seinen der Ruf zur Busse

zuerst ergeht Ein Gleiches gilt endlich auch von der apokalyptischen und
visionären Einkleidung des Ganzen. Hermas hat nicht etwa gleichnissweise

seinen Predigten diese Form gegeben; er will dieselben vielmehr für Offen-

barungen des Sohnes Gottes gehalten wissen. Es liegt eben auch hier eine

Fiction vor, wie sie in der apokryphen Litteratur überaus beliebt ist." Mir

scheint, dass hier Verschiedenes mit einander vermengt ist. Unzweifelhaft lässt

sich der Ausdruck „Fiction" auf das Buch anwenden; aber es fragt sich, in

welchem Sinne. Dass in solchen beiläufigen Bemerkungen wie der über Clemens

oder in den Angaben über die Familienumstände eine Fiction liegt, ist nicht zu

beweisen und an sich nicht wahi'scheinlich. Hätte der Verf. einen Theü seines

Buches für clementinisch ausgegeben oder von der Zeit des Clemens einen ten-

denziösen Gebrauch gemacht, so stünde es anders. Aber die beiläufige Erwäh-
nung des wenig älteren Clemens für eine Fiction zu halten, ist nicht zu recht-

fertigen.



266 I^G Litteratur bis Irenäus.

kennen haben? Die römische Bischofsliste setzt seine Regierungs-

zeit 24 Jahre nach dem Tode des Petrus und Paulus an und giebt

ihr eine neunjährige Dauer. Allein wir wissen bereits, dass diesen

Zahlen volle Zuverlässigkeit nicht zukommt. Da nun auch dieser

Clemens mit dem als Christ im letzten Jahre Domitian's hinge-

richteten Consul J. Flavius Clemens nicht identisch ist, so hindert

nichts, seine Lebenszeit bis in die trajanische Zeit zu erstrecken,

in jene Zeit, in der man — nachdem der Staat principieller Stellung

gegen das Christenthum genommen hatte — das Herannahen der

&Xlipig ri fieydii] erwartete (s. Vis. II, 2, 7: [laxagioi vfielg oöoi

vjcofjapere Trjv d^Xltpiv ri]v €Qyofisvrjv rijv (isyaXrjv, xal oooi ovx

uQvrjöovrai zrjv C,€or}v avxmv). Um das agvelod^ai und fir] aQvüod^ai

xbv xvQiov, um die Ankündigung einer jetzt eröffneten

Bussmöglichkeit, um das Ablegen jeder „öitpvxia'^, um die rechte

Haltung der Gemeindeleiter, usw. handelt es sich in der Offen-

barung, die als „fliegendes Blatt" (c. 2) verbreitet werden soll.

Dass bereits Verleugnungen vorgekommen sind, ja dass die Ver-

leugner eine ganze Klasse bilden, ergiebt sich aus II, 2, 8; aber
eben diese Stelle kündigt auch im Hinblick auf die herein-

brechende grosse Trübsal allen bisherigen Verleugnern
kraft unmittelbaren göttlichen Auftrags dieVergebungan.

Merkmale, die es verbieten, diese Offenbarung der Zeit Tra-

jan's zuzuweisen, giebt es nicht; aber wenn nicht der Name' des

Clemens stände, wäre doch kein sicherer Grund vorhanden, so weit

hinaufzugehen. Bezieht man aber den Namen auf den berühmten

Clemens, so ist allerdings c. 110 die äusserste Grenze nach unten. *)

Wir resurairen: das Werk, wie es vorliegt, ist um das Jahr 140

pu])licirt; seine Vorstufen, einschliesslich Vis. I—IV, erstrecken sich

über eine geraume Zeit, jedoch nicht mehr als über 20—25 JJ. (es

können sehr wohl weniger sein). Nur in Bezug auf das in der

2. Vision steckende „Büchlein" ist unter der Voraussetzung, dass

der dort genannte Clemens mit dem Presbyter-Bischof identisch ist,

anzunehmen, dass es bereits in die trajanische Zeit, rcsp. spätestens

um das J. 110, fällt und nachträglich in die Visionen eingearbeitet

ist 2) Das ,3üchlein" mit der befreienden Offenbarung betreffs der

1) Ist Clemens, wie Irenäus behauptet und wie der Brief vermuthen lässt,

ein persönlicher Schüler der Apostel in Rom gewesen, so darf man über daH

J. 110 nicht hinaufgehen, da man sonst ein ungewöhnlich hohes Alter für

ihn erhält.

2) Ich erlaube mir hier eine Hypothese vorzutragen, die ich der Prüfung

empfehle. Joner Elkesait Alcibiades, von dem uns Hippolyt (I'hiloB. IX, 13) be-

richtet, trat in Rom während resp. nach der Wirksamkeit des Bischofs Calixt

mit der elkeaaitischen Offenbarung auf. Hippolyt sagt, nachdem er die elkesai-
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göttlichen Vergebung hat den Ruf des Propheten höchst wahr-
scheinlich begründet. Nach diesem Erfolge hat er zu prophezeien
und zu schreiben fortgefahren. Seine Schriftstellerei hat ihre Höhe-
punkte in der 3. Vision und einige Jahre später in der 9. Similitudo.

In der Zwischenzeit suchte er durch Abfassung des weitschichtigen

und von älteren Stoffen abhängigen üoifj/jv als prophetischer Didas-
kalos zu wirken. Aber was den Höhepunkt des prophetischen
Wirkens im strengsten Sinne betrifft, so ist Alles hinter dem ereten

Büchlein zurückgeblieben. Deshalb hat er dieses in die Visionen

aufgenommen und hat später, als er den IJoifdtjif durch die 9. Simili-

tudo ergänzte, die Visionen an die Spitze des ganzen ^\'erkes ge-

stellt. Als er das Werk zum letzten Male durch Hinzufügung der

10. Similitudo im J. c. 140 redigirte, vermochte er ihm in dieser

nur einen schwächlichen Anhang hinzuzufügen.')

I

tische Predigt von dem Sohue Gottes und dem h. Geist kurz angedeutet, von
ibm Folgendes: Taixa TffjaroAoycüv voniC,n ruQuaaeiv xovq (xatQOvq f.tywv Xoyov
Tovzov tVTjyysXla&ai ToTg dvbQ(önoi(; xaivijv u<ptaiv a/uagridiv ^nl Tgaiavov
ßaaikelag Tfilzü), xal ßännafia oqiXh, o xai avxo Öirjyi^ao/Aai, (püaxwv toiq iv

Ttuay doekys/a xal fiiuofxiö xal dvo/i^fiaatv i/ii/v(Jhvzag, tl xal niaxoq cltj, ini-

azQttpavra xal x^g ßlßXov xaxaxovauvza xal maxevaavxa, OQiXei ßunxiofiazi

Xa/ißdvetv d(psaiv afiafiZiiLv. Hilgenfeld u. A. haben daraus geschlossen, dass

das Otfenbarungsbuch des Elkesai selbst auf das 3. Jahr Trajan's gestellt ge-

wesen sei; aber das ist hier nicht gesagt, sondern Alexander erinnert die römi-

schen Christen daran, dass im 3. Jahr Trajan's den Menschen eiriC neue Sünden-

vergebung verkündigt worden sei, und braucht diese Erinnerung — man beachtb

den unterschied in der Form zwischen fvrjyysXia^ai und hgl^ei — als An-
knüpfungspunkt für seine neue Taufe. Welch eine Verkündigung einer neuen
Sündenvergebung im 3. Jahr Trajan's kann er meinen? Es liegt nahe, anzu-

nehmen, dass er eben die an Hermas ergangene Offenbarung, das „Büchlein",

welches in Rom verlesen und an die auswärtigen Städte, d. h. Gemeinden ge-

schickt worden ist, meint. Dieses Büchlein enthielt ja in der That eine „neue
Sündenvergebung". Ist diese Beziehung zuverlässig — der Inhalt, die Zeit und
damit auch der „Clemens" stimmt — , so wäre sicher, dass das Büchlein im
8. Jahr Trajan's erschienen ist. Allein es erheben sich doch schwere Bedenken;
vor allem ist zu erinnern, dass die Identificirung des Clemens nicht sicher isl;

sodann wird der Zeitraum für die Wirksamkeit des Hermas ein auffallend langer

(c. 35 Jahre), und es lassen sich die persönlichen Notizen (namentlich die über

die Kinder) nicht mehr recht verstehen ; es müsste denn sein, dass die Eintragung
derselben in Visio II nicht dem ursprünglichen ßißkagiöiov angehört, sondern

erst bei der Redaction der 3 Visionen erfolgt ist.

1) Hiemach kann ich die Behauptung, in der Link a. a. 0. S. 46 seine

Untersuchungen über den Hirten zusammenfasst (das Buch sei in seiner jetzigen

Gestalt ein durchaus planmässig angelegtes Werk; man müsse die Durch-

sichtigkeit und Feinheit des Planes anerkennen), nicht theilen. — In Bezug auf

die Zeitverhältnisse, wie sie in den Visionen und im lloißj'jV hervortreten, macht
Baumgärtner (a. a. 0. S. 95) mit Recht auf folgende Unterschiede aufmerksam:

1) Die Sprache ist im Iloifiijv etwas gewandter als in den Visionen, 2) die
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4) Die Zeit des Dialogs des Aristo von Pella.

Die Zeit des uns nur in wenigen Bruchstücken erhaltenen Dialogs

des Judenchrist^n Jason und des alexandrinischen Juden (so

nach dem unverwerflichen Zeugniss des Übersetzers Pseudocyprian,

De iudaica incredul.) Papiskus (laoovog xal Ilamaxov ävxLXoyia

xeqI Xqiotov) — Aristo von Pella ist als Verfasser erst von Maxi-

mus Confessor genannt, aber nicht zu bestreiten — ergiebt sich

1) daraus, dass ihn bereits Clemens Alex, in den Hypotyposen (bei

Maximus Conf., Schol, in Dionysii Areop. theol. mystic. c. 1 p. 17

Corder) und Celsus (bei Orig. c. Geis. IV, 51 f.) erwähnt haben, und

2) dass in dem Dialog die Zerstörung Jerusalems durch Hadrian

und das den Juden gegebene Verbot, Jerusalem zu betreten, voraus-

gesetzt, resp. berichtet war (s. Euseb., h. e. IV, 6, 3). Deuinach ist

der Dialog zwischen 135 und 170 (Celsus schrieb gegen Ende der

Regierung M. Aurel's, s. u.) geschrieben; dazu passt auch, dass in

einem Fragment Deut 21, 23 nach der Übersetzung des Aquila

citirt ist. Man wird aber wohl gut thun, der Zeit um 140 nahe

zu bleiben, da die Zerstörung Jerusalems unter Hadrian erwähnt

ist und da der Interlocutor ein Judenchrist ist, während die Schrift

(nach den Fragmenten) doch katholische Haltung zeigt. Wahr-
scheinlich war der Verfasser selbst ein Judenchrist und hat trotz

seiner grosskirchlichen Haltung Manches vorgetragen (s. z. B. die

„sieben Himmel"), was einem Eusebius anstössig gewesen ist, wes-

halb er so gut wie keinen Gebrauch von der Schrift gemacht und

den Verfasser auch nicht in seinen christlichen Schriftstellerkatalog

eingestellt hat. Wo Aristo geschrieben hat, wissen wir nicht, wenn
man nicht in dem alexandrinischen Juden Papiskus einen Finger-

zeig sehen will. Jedenfalls weisen die beiden Namen „Pella" und

„groBse Trübsal", die in den Visionen nahe bevorsteht, scheint im flotfujv hinter

dem Autor zu liegen, 3) der in den Visionen so drohende Bussruf ist im Ilotfitjv

viel gemässigter und ruhiger geworden, [eben weil nach Verfluss der in den

Visionen angekündigten kurzen Frist das Ende nicht eingetreten ist; in den

SimiL ist kein« beHtimmte Frist für die J3uhbo mehr angegeben. 4) Der Process

des allniil blichen Niichlasses der rigorosen Anforderungen an die sittliche Be-

schaffenheit der (temeinde zeigt sich in Simil. IX vgl. mit Vis. III. 5) In den

VinoDen ist die Erwähnung von Onostikem mindestens zweifelhaft; im Floifti^v,

refp. in der 8. u. 0. Simil., ist sie nicht zu verkennen. G) Der sittliche Zustand

der nächsten Umgebung des Hermas ist im Uotfjiijv ein höher entwickelter als

in d«n Visionen. Ramsay's (The Church in the Roman Empire 1893 p. 432)

Uriheil, d«r Hirie sei zwischen 100 und 120 geschrieben und älter als die Igna-

tiuMbn«-fe, ruht auf Aragwflrdigcn Beobachtungen in Bezug auf die politische

Lage der Kirche, die er auMerdem noch V(>rabHolutirt
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„Alexandrien" auf den Orient, resp. auf Palästina oder Ägypten.

Den Aristo mit dem „Herrnjünger" Aristion des Papias zu identi-

ficiren (Res eh, Texte u. Unters. X. 2 S. 453 flF.), ist ein kühner

Einfall, für den nichts spricht als die Ähnlichkeit, resp. Gleichheit

des Namens, gegen den aber sowohl die Haltung des Eusebius (er

hat nichts davon angedeutet, dass der Aristion des Papias mit

Aristo von Pella identisch sei) als die Zeitlage angeführt werden

muss. Soll der ,,Herrnjünger" Aristion noch um das J. 140 — und

das ist der früheste Termin des Dialogs! — ein Buch geschrieben

haben! 1)

5) Die Apologie des Quadratus.

Die Datirung der (bis auf einen, von Eusebius [h. e. IV, 3]

erhaltenen Satz verlorenen) Apologie „vjthg Ttjg xaO^ i)näq ^eoos-

ßelag" hat z. Z. nur Interesse für die Frage nach dem Anfang der

apologetischen Litteratur in der Kirche, da wir jetzt wissen, dass

die Apologie des Aristides wie die des Justin erst unter Antoninus

Pius geschrieben ist Dass Quadratus der Apologet mit dem athe-

niensischen Bischof (Euseb., h. e. IV, 23, 3) oder mit dem alten

kleinasiatischen Propheten gleichen Namens (1. c. III, 31, 4; 37, 1;

V, 17, 3 f.) identisch gewesen ist, lässt sich nicht beweisen 2), ob-

schon es in Bezug auf Letzteres bemerkenswerth ist, dass in dem
uns erhaltenen Satze der Apologie des Quadratus eine Legende

über die Lebensdauer des durch Jesus vom Tode Erweckten vor-

kommt (s. u.), die auch durch den Kleinasiaten Papias überliefert

1) Maximus Confessor scbreibt: . . . t^ avyycyQaixfji^v^ ^Agioxiovi, zip IleX-

kalip Jiaki^ei üanlaxov xal *Idaovoq, ^v KXi^firiq b UAf|av<f()fv? iv exrip

ßißXii^ Xüiv '^Ynoxxmütaeoiv xov äyiov Aovxäv tfTjaiv dvaygäxpai. Das kann so-

wohl heissen, Clemens sage, dass Lucas den Dialog „aufgezeichnet" als „mit

einer Aufschrift bezeichnet" als „rühmlich erwähnt" habe. Das Erstere ist so

auffallend, dass man Bedenken tiägt, Clemens so schreiben und Maximus so

referiren zu lassen; das Zweite ist abenteuerlich, und das Dritte ist unrichtig.

Die Conjectur Grabe's ov (für ^), der sich Zahn, Forsch. III S. 74 IV S. 309

angeschlossen hat, würde besagen, dass der Jason des Dialogs nach Clemens

der in den Act. 17, 5—9 erwähnte Jason sei. Das ist möglich , aber auch wun-

derlich. Ich verzichte auf eine Entscheidung. Bedeutungsvoll bleibt es immer-

hin, dass Clemens in den Hypotyposen den Dialog in irgend einen Zusammen-
hang mit Lucas, resp. mit dem apostolischen Zeitalter gebracht hat. Das spricht

jedenfalls dafür, dass er ihn für ein altes Schriftstück gehalten hat, und be-

stärkt uns in der Annahme, dass wir dem J. c. 140 nahe zu bleiben haben. Be-

nutzung des Dialogs durch Justin im Dialog mit Trypho lässt sich nicht sicher

nachweisen, dagegen Benutzung durch TertuUian sehr wahrscheinlich machen.

2) S. meine Abhandlung über die Apologie des Quadratus i. d. Texten u.

Untere. I, 1 S. lOOf.
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ist Wo Quadratus seine Apologie übergeben bat, ist unsicher;

denn Eusebius sagt in der Kirchengeschichte nichts darüber; es ist

somit lediglich ein Schluss aus der Chronik, wenn Hieronymus be-

stimmt Athen als den Ort angiebt. In der Chronik folgt nämlich

die längere Eintragung über die Apologieen des Quadratus und
Aristides unmittelbar nach der Bemerkung: „Hadrianus sacris

Eleusinae initiatus multü Athenieusibus dona largitur". Indessen

ist diese zum 8. (9. Hieron.) Jahr des Hadriaü gestellt, während
die Bemerkung über die Apologieen und die angeschlossene Notiz

über den Brief an Minicius Fundanus ohne bestimmtes Jahr post

ann. 8 im Armenier steht. Demgemäss ist die Überreichung in

Athen nicht ganz sicher, und auch das Jahr (post ann. 8, bei

Hieron. ann. 10) muss unsicher bleiben. Indessen ist es doch be-

merkenswerth, dass Hadrian wahrscheinlich das erste Mal von

Herbst 125 bis Sommer 126 (sodann von Frühsommer 129 bis

October 129) in Athen gewesen ist'), dass mit diesem Datum also

das von Eusebius gebotene stimmt. Hieronymus hat mithin den

Eusebius vielleicht doch richtig interpretirt, wenn er ihm die Meinung
unterlegte, Quadratus habe in Athen seine Apologie im J. 125/6

übergeben.

Nun scheint freilich die ganze chronologische Angabe des

Eusebius dadurch discreditirt zu sein, dass er auch den Aristides

seine Apologie dem Hadrian eingereicht haben lässt, wir aber jetzt

aus der jüngst entdeckten Apologie selbst wissen, dass diese an

Pius gerichtet wai'. Allein erstlich darf man aus dem einen Fehler

nicht schliessen, dass auch in dem anderen Falle derselbe Fehler

gemacht worden ist, sodann ist der uns erhaltene Satz aus der

Apologie des Quadratus der Annahme günstig, dass sie dem Hadrian

eingereicht ist; denn a) der Satz „Einige der von Jesus Auferweckten

(resp. Geheilten) seien bis auf unsere Zeit gekommen {elg rovg ^fiS'

xtQovq zpoi^ovg), ist unter Pius auffallender als unter Hadrian,

b) Papias sagt ausdrücklich, dass sie Img *AÖQiavov e^mv. Man
darf wohl vermuthen, dass er eben unsere Apologie gelesen und
missverstanden hat. Der Ausdruck „elq rovg 7jfi£TE()ovg ;f()ofot;c"

braucht nämlich keineswegs so verstanden zu werden, dass sie noch

eben leben, während der Schreibende schreibt, sondern nur, dass

sie bis zu den Lebzeiten des Schreibers gelebt haben. Setzte

Papias das bestimmte img 'AÖQtavov dafür ein, so entnahm er dieses

1} S Dürr, die R«i8en do« KaiserH HaHriau. Wien 1881 S. 42ff. 69 f. 124.

Znhn. ForHch. IV, S. 278. Doch int volle .Sicherheit über Zeit und Daner dea

AuftMithjiltM in Athen noch nicht zu erzielen. Zur Chronologie der Kiinen Hudrian'K

K. auch SchOrer, Geicb. de« Volka Inrael P S. ßOS.
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aus der ihm bekannten Abfassiingszeit seiner Quelle. Ist diese Ver-

üiuthung richtig, so bezeugt Papias, dass Quadratus unter Hadrian

geschrieben hat.

Wir bleiben somit bei der Überlieferung, dass die apologetische

Litteratur z. Z. Hadrian's mit der Schrift des Quadratus begonnen

hat, und halten es auch für glaublich, dass diese Schrift in Athen

125/6 überreicht worden ist — für glaublich, aber nichts weniger

als für erwiesen; denn es ist nicht auszumachen, ob Quadratus die

Apologie persönlich überreicht oder ob er sie an das Cabinet ge-

sandt hat. Das „jcQoo<pcovi]oaq a.vaöiömoiv^'^ des Eusebius ent-

scheidet nicht. Sein Pragmatismus aber in der Chronik — dass

er das Schreiben an Minicius auf den Eindruck dieser Apologie (und

der des Aristides) zurückführt — ist werthlos.

6) Die Apologie des Aristides.

Nach Eusebius (Chronik und KGesch.) ist die Apologie ii';rtp

xTiq jrioxecoq) dem Hadrian eingereicht worden (über das in der

Chronik gebotene Datum s. o.; es kann für Aristides noch weniger

Bedeutung haben, als für Quadratus, da seine Apologie der Apo-

logie des Quadratus einfach angeschlossen ist). Ob Eusebius die

Apologie des Aristides, den er in der Chronik „philosophus Atheui-

ensis" nennt, je in Händen gehabt hat, ist mindestens fraglich. Er
sagt zwar: „öco^frat de. öevgo jtaQu jcXdöroiq^\ allein er scheint

sich nicht die Mühe genommen zu haben, sie zu lesen. Doch kann

er sie geblättert, aber nichts für seine Kirchengeschichte Erheb-

liches in ihr gefunden haben. Auch das armenische Fragment der

Apologie nennt den Kaiser Hadrian als Adressaten („Imperatori

Caesari Hadriano Aristides philosophus Atheniensis"), ebenso die

Überschrift der syrischen Übersetzung („es folgt die Apologie,

welche der Philosoph Aristides vor dem König Hadrian über die

Verehrung Gottes" — also :7eqI d-eoGißsiaq, das mag wirklich der

ursprüngliche Titel gewesen sein — gehalten hat"). Dagegen bietet

eben diese Übersetzung folgende Zueignung wörtlich ins Griechische

zurückübersetzt: 'Avroy.QaroQi KaicaQi lixro \46Qiav(o 'Avxcovdvoj

JSsßaOxoTg xal Evf/srtGi Magxiavoq 'Agiaxetörig q:iÄ6oo<p()g AO^r/vaToc:.

Mit Harris^), Seeberg^) und Hennecke^) u. A. wird man nicht

anstellen dürfen, diese Worte also zu corrigiren: AvxoxgaxoQi Kaio.

1) In den Texts and Studies I, 1 p. 35 etc.

2) In Zahn's Forschungen V S. 253 ff. u. 317.

3) In d. Texten u. Unters. IV, 3; so haben auch Raabe, Egli und Zahn
geurtheilt.
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Tircp AiXirp 'AÖQiavS ^Avzmveivco SeßaaroZ Evosßel xtX. Der

Widerspruch, den Hilgenfeld') dagegen erhoben hat, ist von

Seeberg^) widerlegt worden. Der Irrthum der Überlieferung, die

Hadrian als den Adressaten bezeichnet, erklärt sich daraus, dass

man, wie noch der Syrer und Armenier zeigt, schon früher dem
Buch einen kurzen Titel geben wollte, sich bei der Auswahl des

Kaisernamens vergriff und dann später die Adresse ganz fortliess

oder, wo man sie beibehielt, den Widerspruch zwischen Titel und

Adresse nicht mehr empfand (so der Syrer). 3) Der Inhalt des Buches

spricht nirgendwo dagegen, dass es unter Pius und nicht unter

Hadrian abgefasst ist, und die Behauptung des Hieronymus (ep. 70, 4),

Justin habe den Aristides nachgeahmt, kommt nicht in Betracht,

da Justin's Schrift keine Nachahmung zeigt'*), und solche Bemer-

kungen des Hieronymus ohne Werth sind. 5)

Wissen wir nun, dass Aristides seine Apologie dem Pius ein-

gereicht hat — ob persönlich oder schriftlich, darüber ist nichts

bekannt — , so stammt sie aus der Zeit zwischen Sommer 138 und

Frühjahr 161. Man hat versucht, diesen langen Zeitraum auf Grund

innerer Betrachtungen an der Schrift näher zu bestimmen; aber

diese Versuche sind fehlgeschlagen. Weil Aristides den Justin

nicht kennt, braucht er nicht vor Justin geschrieben zu haben.

Dass er den Mitkaiser Marcus nicht nennt, ist allerdings auffallend,

spricht jedoch keineswegs sicher dafür, dass Marcus noch nicht

Mitkaiser gewesen ist. Anderes, was Harris und Egli^) geltend

gemacht haben, hat Seeberg (a. a. 0. S. 268 ff.) glücklich widerlegt.

Allein auch das, was er selbst geltend macht — Apol. c. 8, 7:

Krieg und Hungersnoth, Gefangenschaft und Beraubtsein von Allem

1) Ztschr. f. wiss. Theol. 1892, 35. Bd. S. 244 ff. 1893, 36. (1.) Bd. S. 103 ff. Er
meint, daan die Adresse (nach der Titelübersohrift) ursprünglich gelautet habe:

A^koxQÜzoQt. 'AÖQiavtp Seßaatdi evfitvfZ; ein Abschreiber habe nun, da ein

Kaiser schon in dem Titel genannt war, an zwei Kaiser gedacht, dazu evfxfveZ

für einen Titel gehalten: ho sei die gegenwärtige Adresse im Syrer entstanden.

2) A. a. 0. 8. 255 ff.

3) Schon Eusebius hat nach dem falschen Titel allein citirt — ein weiterer

Grund für die Annahme, dass er du« Huch nicht selbst gesehen hat.

4) Veil (JuHtinuH* Rechtfertigung des Christenthums 1894 S. XIV u. vv. 11.)

•ucbt zu zeigen, das« .lustin den Aristides gelesen und aus seiner Apologie man-

chen brauchbaren Gedanken und manche zweckdienliche Watte entnommen hat.

Allein ich kann nicht finden, daos die angeführten Stellen (Justin, Apol. 1, 10, 1;

14, 2; 21, 3. 4; 24, 1 ; 39, 1 ; 07, 5; II, 4, 1 ; ü, 1; 12, 2; 14, 1; 15, 4 etc.) dies sicher

beweiaen oder os auch nur wahrscheinlich machon. So urtheilen auch See-

berg a. a. 0. 8. 231 f. und Honnecke, Thool. Lit.-Ztg. 1895 Nr. 15»

5) Hernoulli, Der SchriftHtoUerkatalog de* Ilieron. 1895.

(5) ZtKchr. f. wissenich. Theol. 1892, 30. (1.) Bd. S. 99 ff.
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— kann doch nicht ernsthaft als chronologisches Argument ver-

wendet werden, und das, was er S. 276 ff. ausführt, um zu zeigen,

dass nur in den ersten Jahren des Pius, nicht aber später, das

vorausgesetzte Verhältniss von Kirche und Staat denkbar sei, ist

vollends luftig. Somit glebt es keine sichere Beobachtung, die den

Zeitraum zwischen 138—161 einschränkt. Nur darin ist Seeberg
und Anderen Recht zu geben, dass sich einiges Archaistische in

dieser Apologie findet, was wir bei Justin nicht lesen '), und dass

deshalb und in Rücksicht auf die Nicht-Erwähnung des Marcus die

Abfassung vor dem J. 147 eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat. 2)

Was die beiden anderen, dem Aristides beigelegten, armenisch

erhaltenen Stücke betrifft (die Predigt und das Brieffragment), so

ist gegenüber der Behauptung ihrer Echtheit (von Zahn und See-

berg) die ünechtheit und der Ursprung aus dem 5. Jahrhundert

von Pape (Texte u. Unters. XU, Heft 2) so schlagend dargelegt,

dass wir nicht uöthig haben, auf sie einzugehen, ^j Nöthiger wäre
es, die Echtheit der syrisch aufgefundenen Apologie zu beweisen,

sofern sie für den, der sich sein Bild der alten apologetischen

Litteratur nach Justin, Tatian und Athenagoras entworfen hat,

manche schwere Anstösse bietet. Allein dennoch glaube ich auf

die Vertheidigung der Echtheit verzichten zu dürfen; denn nicht

an sich, sondern nur innerhalb der Gattung „Apologetische Schriften"

sind Schwierigkeiten in dem Büchlein vorhanden. Dann aber ist

es an uns, unsere Vorstellung von jener Gattung zu berichtigen,

nicht aber die Echtheit einer Schrift zu beanstanden, weil sie unsere

geschichtlichen Vorstellungen modificirt.

1) Aaf diese archaistisclien Züge hat Seeberg an verschiedenen Stellen

aufmerksam gemacht — sie treten besonders in der Christologie hervor. Dazu
kommen negative Merkmale, die auch für ein höheres Alter ins Gewicht fallen

— nämlich die Abwesenheit aller „gnostischen" Elemente. Ausreichend sind

sie nicht, um das Datum „c. 140" zu begründen.

2) Durch eine merkwürdige Hypothese hat Veil (a. a. 0. S. XIII. 127 f.) die

Abfassung der Apologie um d. J. 141 zu begründen versucht. Er vermuthet, dass

in der Quelle der Chronik des Eusebius zu Olymp. 230, 1 nicht Justin's, sondern

Aristides' Apologie verzeichnet gewesen ist", Eusebius aber willkürlich die An-

gabe geändert habe, da er glaubte, Aristides habe sein Buch dem Hadrian ge-

widmet, und ihn demgemäss bereits zu Hadrian (neben Quadratus) gestellt

hatte. Allein diese Vermuthung schwebt in der Luft; und sie schreibt dem
Euseb eine Willkür zu, die ohne bessere Begn^ündung nicht angenommen
werden darf.

3) Auch Jülicher (Theol. Lit-Ztg. 1895 Col. 157) hat es abgelehnt, die

beiden Stücke für das 2. Jahrh. zu benutzen, wenn er sich auch zurückhaltender,

als m. E. nöthig, über ihren Ursprung ausspricht. Die Echtheit scheint Cony-
beare anzunehmen (Studia Bibl. et Eccles. [Oxford] T. IV p. 70) und sieht in der

Homilie das älteste Zeugniss für die Existenz der Acta Filati.

Harsack, Altchristi. Litteratargesch. 11, 1. 18
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7) Die Schriften des Justin.')

Dass die als IL und als I. in der einzigen selbständigen Hand-

schiift überlieferten Apologien Justin's umzustellen und als eine

Schrift zu betrachten sind, ist ein so evidentes Ergebniss der Kritik 2),

dass es nach den NachWeisungen von BolP), Zahn^), dem Ver-
fasser^) und Veil^) einer erneuten Darlegung nicht mehr bedarf.')

Fraglich können nur die beiden Punkte sein, 1) ob der kürzere

Theil der von Anfang an beabsichtigte Schluss der Apologie oder

ein Anhang ist, 2) ob Eusebius ausser der uns in zwei Theilen

überlieferten Apologie noch eine andere Apologie Justin's gekannt,

resp. ob er die Existenz einer solchen vorausgesetzt hat Was die

erste Frage betrifft, so kann ich Veil nicht beistimmen, der meint,

in I, 4. 5. 12. 17 sei bereits die sogen. 2. Apologie im Voraus in's

Auge gefasst^); ich muss vielmehr dabei bleiben, dass die sogen.

1. Apologie ein abgeschlossenes Ganze fUr sich ist, und dass ur-

sprünglich keine Ergänzung beabsichtigt war. Dann aber kann die

sogen. 2. Apologie nur ein Nachtrag sein, der dem Hauptwerk auf

dem Fusse folgte, weil soeben ein Ereigniss (s. II, 1 ff.) eingetreten

war, das eine nachdrückliche Behandlung erforderte. '^) Ob die

1) Die besten älteren Untersuchungen sind: Volkmar, die Zeit Justin's

d. M. (Theol. Jalirbb. 1855 S. 227 ff. 412 ff. 569 ff.) und Hort i. Journ. of Class. &
Sacred Philol. 1856 June p. 155 ff.

2) Man beachte vor allem das cu; nQOt^fjfisv, durch welches II, 4 zu 1, 10;

II, 6 zu I, 23. 63; II, 8 zu I, 46 zurückverwiesen wird.

3) Ztschr. f. d. histor. Theol. XII, 2 (1S42) S. 3 ff

4) Theol. Lit-Ztg. 1876 Col. 443 ff.

B) Texte u. Unters. 1, 1 S. 130 ff. 142 ff. 171 ff.

6) A. a. 0. S. XXII ff.

7) Die von Krüger (Jahrbb. f. protest Tlieol. Bd. 16 [1890] S. 579 ff.) da-

j^egen erhobenen Bedenken haben das Ergebniss in keiner Weise zu erschüttern

vermocht In vielen Stücken ähnlich wie Krüger — hier wie in der Frage der

Abfasflungszeit — hat Gramer geurtheilt (In welke verhouding staan de beide

ApologieSn van Justin tot elkander en wanneer z^jn zg vervaardigd?) in den

„Thoolog. Studien" Bd. 64 (1891) S. 317 ff. 401 ff. Schon Hort a. a. 0. hat das

Richtige gesehen, es aber nicht bestimmt genug ausgesprochen, ebenso Volkmar.
Die Hypothesen von Grundl (De int<'rpolat. ex S. Justini apolog. II expuug.

Augsburg 1801), nach denen mehr als die Hälfte der sog. 2. Apologie gefälscht

t««i, kann ich nur für eine Verirrung halten, s. gegen ihn die Ausführungen

Emmerich'« in der unten genannten Abhandlung S. 33 ff.

8) Auch in der Darlegung der Disposition dos ganzen Werkes vermag ich

Teil nicht überall zu folgen. Ähnlich wie Veil hat schon BoU geurtheilt.

9) Dans Justin sich mit der Behandlung dieses EreigiiisBes nun nicht be-

gnügt hat, sondern als Apologet wiederum ins Breite geht, ist auffallend, kann

itber die richtige Einsicht in den einfachen Thatbestand nicht stAren.
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sogen. 1. Apologie bereits eingereicht war oder nicht, ist eine ziem-

lich gleichgiltige Frage — genug, dass das zweite Schriftstück dem

ersten auf dem Fusse folgte und dann zusammen mit ihm weiteren

Kreisen zugänglich gemacht wurde, i) Was aber die Frage nach

einer wirklichen 2. Apologie betrifft, so hängt ihre Existenz

lediglich an der Beobachtung, dass Eusebius in der KGesch. von

einer zweiten Apologie spricht (aber nichts aus ihr citirt; denn

Stellen, die in der sogen, zweiten kürzeren Apologie stehen, citirt

er als solche der ersten; s. h. e. IV, 8, 5; 17, 1. 14'; auch der Syrer

liest so), die dem Kaiser M. Aurel eingereicht sei (h. e. IV, 18, 2).

Da er in der Chronik über sie schweigt, und da kein anderer

Schriftsteller eine an M. Aurel eingereichte Apologie des Justin er-

wähnt, so liegt es am nächsten, die Äusserung in der KGeschichte

aus einer Confusion des Eusebius abzuleiten. In den Texten und

Unters. I, 1 habe ich die Hypothese zu vertreten versucht, dass

Eusebius an die Apologie des Athenagoras denke, die er ii-rthümlich

dem Justin beilege; allein ich vermag diese Annahme nicht mehr
für wahrscheinlich, sondern nur für eine Möglichkeit zu halten.

2)

Wann ist die Apolc^e des Justin sammt dem ihr auf dem
Fusse folgenden Anhang geschrieben worden? Nach der älteren

Annahme im ersten Jahr des Pius, resp. spätestens 140, und dieses

Datum haben jüngst noch Ilsen er ^) und Krüger*) empfohlen.

Allein diese Zeitbestimmung ist unhaltbar. Auf Grund folgender

Momente lässt sich die Zeit der Abfassung sicher bestimmen:

1) Scharfsinnig vermathet Emmerich (De Justini Ph. et M. Apologia altera.

Münster 1896), die 2. Apologie sei der 1. aus den Papieren Justin's als Anhang
beigegeben worden, als diese (nach Ablauf mehrerer Jahre) zum zweiten Male
herausgegeben worden sei. So verlockend diese Annahme ist, da sie manche
Schwierigkeiten, die in dem Verhältniss der sog. beiden Apologieen bestehen,

hebt, so lässt sie sich doch nicht sicher begründen. Emmerich's Hinweis

darauf, dass Athenagoras nur die sog. 1. Apologie gekannt habe (p. 31f.), ist

doch nicht ausschlaggebend, auch wenn die Beobachtung selbst noch sicherer

wäre. Was aber die Annahme Emmerich's anlangt, nicht Justin selbst habe
die 2. Edition der sog. 1. Apologie (mit der Hinzufügung der sog. 2.) bewirkt,

sondern die 2. Apologie sei aus seinen Papieren in unfertigem Zustande als

Appendix zur ersten nach seinem Tode edirt worden, so scheitert diese Annahme
m. £. an dem wq nQoiiprjfisv der sog. 2. Apologie. Die unleugbaren Flüchtig-

keiten und Gedankenlosigkeiten der sog. 2. Apologie würden sich aus Emme-
rieh's Hypothese wohl erklären, allein sie scheinen auch genügend erklärt durch

die Annahme, dass Justin den Anhang schnell niedergeschrieben hat.

2) Auch die herbe Beurtheüung des Eusebius als Historiker in den Justin

gewidmeten Abschnitten halte ich nicht mehr aufrecht,

3) Religionsgesch. Unters. I (1889) S. 101 f. 106 ff.

4) Jahrbb. f. protest. Theol. Bd. 16. (1890) S. 579 ff.

18»
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1) Zur Zeit der Abfassung der Apologie war Urbicus Stadt-

präfect (s. II, 1). Er wurde es nicht vor dem J. 144 und blieb es

bis c. 160 (sein Nachfolger war P. Salvianus Julianus, dessen Nach-

folger Junius RusticuslJ)

2) Die Apologie ist, wie aus I, 1 ; II, 2. 3. S sich ei^iebt, z. Z.

der vollen Mitregentschaft dos Marcus geschrieben. Richtig sagt

Veil (a. a. 0. S. XXVIII f): „tjberall erscheint zwar nicht in

gleicher Würde, aber doch als an der Regierung und darum auch

an der Verantwortlichkeit vor Gott mitbetheiligt des

Kaisers philosophischer Sohn." Nicht nur die Mitregentschaft des

Marcus aber, sondern auch seine ernsthaften philosophischen Studien

haben erst in der Mitte der vierziger Jahre begonnen (die Mit-

regentschaft im J. 147, kurz vorher die philosophischen Studien).

Im J. 139 war Marcus erst 18 Jahre alt und kein Philosoph. Mithin

kann unsere Apologie erst verfasst sein seit dem J. 147, resp. seit-

dem die philosophischen Studien des Marcus im Reiche notorisch

waren, also schwerlich lange vor dem J. 150-^

3) Auf denselben, resp. einen noch etwas späteren terminus

a quo führt die Beobachtung, dass in die Adresse auch Lucius auf-

genommen ist; dann folgt der heilige Senat. Unter diesem Lucius

kann nur L. Cejonius Aelius Aurelius Commodus, der zweite Adoptiv-

sohn des Pias, der Sohn des von Hadrian im J. 136 zum Cäsar

gemachten, im J. 138 gestorbenen L. Aelius Verus verstanden sein.

Er starb als Mitregent des Marcus im J. 169 und war im J. 130

geboren. Im J. 138 war er also acht Jahre alt! Dass Justin

einem achtjährigen Jungen seine Apologie mitwidmet und ihn mit

als Schiedsrichter in seinem Streit mit Crescens aufruft (II, 3), ist

1) Borgheei, Oeuvres YIII p. 661; Zahn, Theol.Lit-Ztg.187G Col. 444f.;

Veil, a.a.O. S. 114.

2) Die Stelle Apol. II, 2 (Euseb. IV, 17): ov nQ^novza EvarßtX avxoxgdxoQt

oCSh tftXoaotpov (bo der Justincodex und die Eusebiusmss. DFa, die übrigen,

Rutin, NiwjthoruH und der Syrer: <piXoa6(fip; der Cod. Mazar. soll nach Valesius

ifiXoaotf.^) xal bieten) KaiaaQO<i naiSl ovSh IfQä avyxkT/Hj) xQlvsti, ai Ovpßixe

iist Hchworlich in Ordnung (h. Hort, 1. c. p. l?)8f.). Acceptirt man die minder

beglaubigte Lf^'Hart tfiXoaötpov, bo int offenbar, dass hier auBner Pius noch Lucius

VeruH genannt und Marcus also auHgeliUHon ist. Aber auch wenn man der

LeMart iptkoaörptp folgt, kann Marcus nicht gemeint sein, da er nicht der Sohn

eine« Kainers war (Annius Verus war kein Cäsar); also auch dann ist an Luciuu

V«ru« zu denken, deRBcn Vater wirklich Ckar gewesen ist (freilich ist die Be-

Keichnuiig ,,1'hiloHoph" filr Lucius Verus auffallend). Da tiun M. Aurel unmög-
lich fehb'H kann, ho iHt die Coiyectur des ValeHJuH einfach gefordert, die alle

ßchwinrigkeiten hebt: ov npi'novxa Kvaeßfl avtoxQaxoQi oiöl <ptXoa6(f^i]i (xai-

auQi ovdl iftXoaö<f>ov) xalauQO^ naiAl xrX. So gefasst, Htimmt der Ausruf mit

der AdresMo der sog. 1. Apologie vollkommen Eusammeu (Weiteres s. u.).
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eine Geschmacklosigkeit, die ihm nicht zuzutrauen ist. Sollte

vollends in der Adresse der Beiname „fpdooo^og'^ bei Lucius zu-

verlässig sein (was freilich nicht der Fall ist, s. u.), so wäre an

das J. 138 nicht zu denken. Sehr scharfsinnig vermuthet Veil

(a. a. 0. S. XXX), dass Lucius bereits in den Senat aufgenommen

gewesen ist, als Justin schrieb; erst dann erklärt es sich, dass er

mitgenannt ist. Dann aber kann unsere Apol<»gie (s. Capitolin,

Verus 3) nicht vor dem J. 153/4 geschrieben sein (Weiteres s. u.).

4) In I, 46 lesen wir: 'Iva öl fit/ xivEq aXoyioxalvovxei; elg uva-

TQOJirjv xöäv öeöiöayfiivmv v<jp t)//(äv djrcoai jcqo ixmv txaxov

jtEvxi^xovxa yeytvfrjod^ai xiw Xqiöxov Xtyeip r/(iäg ixi KvQr/vlov

xxZ. Dass dies eine runde Zahl sein soll, die ebensogut 140 wie

160 Jahre bedeuten kann, ist ganz unwahrscheinlich. Justin hat

das Lucasev. gekannt und er hat, wie seine Apologie zeigt (s.1, 32. 34),

für die Chronologie des Lebens Jesu ein Interesse gehabt. Man
wird also den 150 Jahren höchstens einen Spielraum von 3 bis

4 Jahren nach unten und nach oben geben dürfen. Da nun Justin

gewiss mit Lucas die Geburt Jesu 30 JJ. vor das 15. Jahr des

Tiberius gesetzt hat — über die Zeit des Census des Quirinius

wird er schwerlich selbständig unterrichtet gewesen sein ') — , so

folgt, dass seine Apologie zwischen 147 und 154 abgefasst ist. Wir
haben somit nun auch einen terminus ad quem.

5) . Nicht berufen will ich mich auf die Zeit des Marcion, dessen

Wirksamkeit I, 26 als gegenwärtig bezeichnet, von der aber auch

gesagt wird, sie erstrecke sich bereits xaxa Ttäv yivog dvO-Qcijtcov.

Jedenfalls hat sie schon eine geraume Zeit gedauert: Marcion hat

sich bereits dem Justin und seinen Gesinnungsgenossen als der

Schlimmsten einer, ja als ein geistiger Genosse des Simon und
Menander offenbart. Ich habe früher^) als sicher angenommen,
dass Marcion noch nicht in Rom gewesen ist, als Justin seine Apo-
logie verfasste, da er einen römischen Aufenthalt des Marcion nicht

erwähnt; allein dieses argumentum e silentio erscheint mir nicht

mehr durchschlagend. Den römischen Aufenthalt des Simon Magus
hat Justin kurz vorher erwähnt, weil er ein Zeugniss zu l>esitzen

glaubte, das die göttliche Verehrung des Simon seitens der Römer
bekundete.

6) Über die beiden merkwürdigen Daten, Justin betreffend, in

der Chronik des Eusebius und den Widerspruch, in welchem sie zu
der KGeschichte stehen, ist bereits oben (Buch I, c. 3 S. 57) ge-

1) Useuer meint, dass wir durchaus nicht wüssteu, welches Jahr Justin

als das Geburtsjahr Jesu gegolten hat; allein da er den Lucas kannte und ihm
Glauben schenkte, so wissen wir es recht wohl; s. auch Hort, a. a. 0. S. 1651'.

2) Zur Quellenkritik d. Gesch. d. Gnosticismus 1873.
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handelt worden. Der Widerspruch hebt sich sofort, wenn man be-

achtet, dass die erste Eintragung in der Quelle, der Eusebius hier

folgte, höchst wahrscheinlich nicht das Datum für die Apologie,

sondern für das öffentliche Auftreten Justins als Lehrer oder

Schriftsteller bedeutete, während das zweite Datum über Crescens

auch das Datum der Apologie enthält. In der alten Quelle stand:

Olymp. 230 (resp. 'Avrcopivov (T — so nach Hieron.): %v-
Otlvoq q)iX6öog)og ytQoorjyoQsvd-T].

Olymp. 233 (resp. ^Avxoavlvov ie [i^ nach Hieron.]): KQ^axrjg

xvptxog <piX6oog>oq kyvcoQl^eto xzX. ')

Hiemach ist die Apologie, die dem Angriffe des Crescens auf

dem Fusse folgte, 152/3 abgefasst; dieses Datum stimmt genau
mit dem bisher Ermittelten und bürgt für die Zuverlässigkeit

des dem Eusebius überlieferten Datums. Justin's Apologie ist

ein paar Jahre nach 150 geschrieben.
Die Instanzen, die gegen diesen Ansatz geltend gemacht werden,

sind ohne durchschlagende Kraft Man verweist 1) auf I, 29, wo
Antinous als o vvv yeyevi^fiivog bezeichnet ist, und auf I, 31, wo
der jüdische Krieg unter Barkochba ebenfalls o vvv yeysvtjfiivog

heisst; allein da Justin nicht unter Hadrian geschrieben hat, darf

man das vvv nicht pressen.'') 2) Beruft man sich auf die Chronik

des Eusebius, wo die Überreichung der Apologie zum 3.(4.) Jahr

des Pius verzeichnet steht; allein wir sahen bereits oben, dass es

1) Nach Apol. II, 3 halte ich es für sehr wahrscheinlich, wenn auch nicht

ftlr sicher, dass eine Nachschrift der Streitunterredung Justin's mit Crescens cur-

sirte: Kai yap ngo^ivta ße xal ipatrijoavza avrdv ^gotr^asK; Tivag zoiavtaf

xal fia&elv xal iXiy^ai, oxi dXrji^üii fitjölv iniaTuxat elöivai i/iäi ßovi.Ofnai.

xal ort flXrjB-^ kiyto, si iatj dvrjvi'/^fjoav vfiZv al xoivwvlai ttSv

Xoytov, SxoifxoQ xal i<p vfiöiv xotvwvelv xüiv igattt/aeaiv ndXiv (Justin scheint

also diese Nachschrift, wenn es eine solche gab, nicht selbst besessen zu haben;

sonst wflrdo er sich erboten haben, sie den Kaisem zuzuschicken)* ßaotXtxov ^
av xal xovxo tgyov ({ij. el Sh xal iyvwa&rjaav v/ntv al iQotxi^afKi fiov

xal al ixtlvov dnoxQlaeiq (das spricht sehr stark für eine Nachschrift),

if,avhQ6v vfilv iaxiv oxi oiölv tgJv tj/Aerigtuv infaxaxai, ij el inlaxaxai, 6iu xov^

uxovotnai dh ov xoX/äG Xiyiiv xrX. Für die Annahme, das« wirklich die Streit-

anterredung aufgezeichnet worden ist (auf sie würde das Datum in der Quelle

Eoaeb's turflckgehen), spricht die Beobachtung, duss dem Justin in späterer Zeit

„Qoaectione« et Responsiones" {^Epwxi^OfiQ xal 'Anoxplaets) untergeschoben

worden sind.

2) Mit Recht ist auf 1,63 verwiesen worden: Xgtaxog TtQoxepov Xoyoq oJv,

v§p Sk SvBgwnoi ytvöfifvo^. Man beachte, dass auch im Dialog der jüdische

Krieg als vi/v ytvofitvo^ nöXf/iOf bezeichnet wird (c. 1); allein diese Stelle

darf hier nicht verworthot werden, da sich Justin im Dialog in die Zeit um
135 verteUi
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ein Fehler des Eusebius sein miiss, wenn er auf dieses Jahr die

Apologie ansetzt, da er das Auftreten des Crescens erst mindestens

11 JJ. später datirt, die Apologie aber erst damals geschrieben

ist Ausserdem stimmt jenes Datum doch nicht zu der (unrichtigen)

Auslegung der Adresse der Apologie, die man befolgt und die nun

zu erörtern sein wird; denn diese führt auf das 1. Jahr des Pius

und auf kein anderes. 3) Die Adresse, sagt man, zeige, dass Marcus

den Titel „Kaiser" noch nicht getragen, oder (so Us euer) im letzten

Moment, da die Schrift eingereicht werden sollte, erhalten habe;

also stamme sie aus dem 1. Jahr des Pius. Allein die Adresse

enthält so viele Anstösse, dass man auf sie die Behauptung, die

Schrift sei damals verfasst, nicht gründen darf. Sie lautet (mit

den Varianten des Eusebius) also:

AvroxQatOQi Tixcp AlXlco *A6Qiava> *Avtmvlvm Evaeßsl 2b-

ßaaxm KalaaQi [Kalöagi ^sßaarm Euseb.; so auch Syr. Rufin.

Niceph.] xal OvrjQiCölfiq) vlm ^iXoaogxp xaX Aovxlco fpiXo-

a6g)ov [^iXoö6q>ov die bessere Hälfte der Eusebcodd., die übri-

gen und der Justin Cod. ^iXoo6(pcp; der Syrer, Rufin, Nice-

phorus bieten ^^iXoootpov] Kalaagog g)va£i vltp xcu, Evaeßovq

stajtoirjrm igaory scaiöelaq xrX. [statt der letzten 10 Worte
bietet der Syrer') einfach: Aovxico KaiaaQoq vlm].

Diese Adresse bietet eine ganze Reihe von Schwierigkeiten,

die zuerst von Mommsen in Volkmar's Abhandlung gründlich

behandelt worden sind; aber sie lässt darüber keinen Zweifel, dass

Eusebius, Marcus und Lucius Verus gebannt sind. Dass der Letztere

nicht wohl genannt werden konnte, wenn er ein achtjähriger Junge
war, ist bereits oben bemerkt worden. War er auch nur ein Jahr

älter, so konnte bei Verissimus (= Verus = M. Aurel) der Bei-

name „Kaiser" nicht fehlen; denn Marcus ist noch im 1. Jahr des

Pius zum Kaiser ernannt worden. Die ganz ungewöhnliche Stellung

des Wortes „Kaloagt,^'- am Schluss der Titulatur des Pius macht
aber die Umstellung „xal Kalöagi'' für „Kaiaagi xat an sich schon

wahrscheinlich, während dasselbe Wort vielleicht auch nach Avro"
xgaxogt ergänzt werden muss.'-*) Unerträglich aber ist auch das

absolute vlcö nach OvTjgiaolfico. Die Nachstellung des Seßaoxm
nach Kaloagi bei Eusebius giebt einen Fingerzeig Ich halte es

daher mit Hort für wahrscheinlich, dass Justin geschrieben hat:

Avxoxg. [Kata.] T. AlX. 'Aög. *Avx. Evoeßel xcä Kaioagi Ovrjgioölficp

Seßadxov vlm ^iXoö6g)(p. Was endlich die Aussage über Lucius

1) S. Hort, Journal of clasdcal and sacred Philol. 1856 Jone p. 163.

2) Absolut nothwendig ist das aber nicht.
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Verus betrifft, so scheint es am einfachsten, dem Syrer zu folgen,

Aovxicp Kaloagoq vlm zu schreiben und die übrigen Worte für

eine alte voreusebianische Glosse zu halten. Diese Annahme scheint

sich um so mehr zu empfehlen, als Mommsen und Volkmar, ohne

die LA des Syrers zu kennen, den ganzen Satz von xaX Aovxlco

bis jtatöslag für eine Glosse angesehen haben. Allein Aovxlco

KcUoaQog vlm steht im Syrer und darf m. E. ohne Willkür nicht

bezweifelt werden. Stehen diese Worte aber fest, so scheint es mir

sehr kühn, in dem Übrigen mit Veil (S. 66) eine Glosse zu sehen,

obgleich Veil die Autorität des Syrers für sich hat. Wie soll sich

die Glosse erklären, welches Interesse hat sie hervorgerufen? Veil

sagt, sie enthielte eine für Justin's Zeit überflüssige, wohl aber für

Spätere willkommene genauere Notiz über Lucius; die Notiz sei

aber falsch; denn unter dem 0tX6ao(pog Kaicag könne nur M. Aurel

verstanden sein'), dieser sei aber nicht der leibliche Vater des

Lucius Verus gewesen; der Glossator habe somit den Lucius Verus

mit dem Lucius Commodus verwechselt (so auch Mommsen und

Volkmar). Allein da Lucius Verus wii-klich, wie er hier bezeichnet

ist, der Sohn eines Cäsar war, so soll man mit den Worten vor-

sichtiger umgehen. Sein Vater Aelius Verus wird von Spartian

(Ael. Ver. 5) als „eruditus in litteris" „in vita privata etsi minus

probabilis, minus tarnen reprehendendus" als „oris venerandi, elo-

quentiae celsioris, versu facilis, in republica etiam non inutilis"

bezeichnet. Warum soll ihm — fragt Hort mit Eecht — Justin

nicht mehrere Jahre nach seinem Tode den Ehrentitel „Philosoph"

gegeben haben, der doch nicht so viel bedeutete? Dazu kommt,

1) dass unsere Stelle trefflich mit der Stelle Apol. II, 2 stimmt, die

(s. oben S. 276 Anm.) also hergestellt werden musste: ov jtQtJtovra

Evöeßel avroxQavoQi ovdh q)iXoo6(p(p KalOaQi ovöh q)tXoö6q>ov Kai-

caQoq xaiöL 2) dass sich in Justin's Adresse ein vorzüglicher Auf-

bau ini Sinne der Absicht seiner Apologie ergiebt; sie ist gerichtet

an den Autokrator Antoninus, den Frommen,
an den Cäsar Verus, Sohn des Augustus, den Philo-

sophen,
an Lucius, den Sohn eines philosophischen Cäsar und

den Adoptivsohn des Frommen, den Bildungseifrigen.

Der Philosoph iui dritten Glied ist nicht identisch nut dem im
zweiten ; aber diese Identität ist auch durch die Toxtfassung nicht

nalicgol^'gt Dass in späterer Zeit ein besonderes Interesse für

1) Di« LA tftXoadipov ist zwcifelloB die richtige; denn aio iut 1) busaer

b*r/,(^u(^ und 2) nur durch nie tritt der ParulloliBmua ^iXoaotfOv <pvaei vlip —
Evnfßoü^ ii'oTtoitjT^ hervor.



Justin. 281

Lucius vorhanden gewesen sei, welches zu einer Glosse verführt

habe, in der man ihn „igaat^g jiaiödag*^ nannte, ist ebenso un-

wahrscheinlich, wie es unstatthaft ist, in den Worten ohne Noth

den groben Verstoss einer Verwechselung von Lucius Verus und

Comraodus zu sehen. Will man aber unsere, mit Hort überein-

stimmende Kritik und Erklärung der Adresse nicht anerkennen,

so darf man sich auf die Adresse doch nicht für die Abfassung der

Apologie im 1. Jahre des Pius berufen; denn dazu ist ihr Text zu

unsicher.

Damit sind die Instanzen erschöpft, die man für die Abfassung

der Apologie am Anfang der Regierung des Pius geltend gemacht

hat^), sie haben sich als nicht stichhaltig erwiesen. Somit bleibt

die oben gegebene Zeitbestimmung „ein paar Jahre nach 150"

in Kraft.

Bereits vor diese Zeit fällt das JSvvrayiia xaxä :!taöcöv xmv
yeyevrinivcov cugioscov, welches I, 26 citiil wird, schwerlich aber

identisch ist mit dem von Irenäus IV, 6, 2 (auch V, 26, 2V) benutzten

^vvxayua jtQog Magx'KDva Justin's.

Die Zeit des dem ^larcus Pompejus gewidmeten Dialogs mit

Trypho^) ergiebt sich daraus, dass die Apologie in ihm citirt ist

(c: 120), aber noch derselbe Kaiser regiert, dem sie eingereicht war.^)

Der Dialog ist also zwischen 155 und 160 ausgearbeitet worden;

aber er versetzt uns, wie Zahn^) dargethan hat, in die Zeit um
135 und verarbeitet, was Justin damals in Ephesus erlebt hat, in

freier Weise zu einem grossen Werke.*) Justin ist demnach schon

vor dem J, 135 zum Christenthum übergetreten.^) Das von Eusebius

gebotene Datum „4. Jahr des Pius" kann sich daher nicht — was

1) Das, was Usener über Beziehungen Justin's auf die Brandschrift Fronto's

gegen die Christen venauthet hat, ist viel zu unsicher, um chronologisch ver-

wendet zu werden. '

2) über die grosse Lücke im Dialog (c. 74) in unserer Hdschr., über andere

Lücken und über den fehlenden Anfang s. Zahn. Ztschr. f. KGesch. VIII S. 37 tf.

3) Das scheint mir aus den Worten „^yj'()«ya»5 Kaiaagi TiQoaofztXwv"

zu folgen.

4) A. a. 0. S. 50 flF.

5) Cber die Wahrscheinlichkeit der Identität von Tryphon und Rabbi Tar-

phon s. Zahn, a. a. 0. S. 52 ff. Natürlich darf der Dialog nur mit höchster Be-

hutsamkeit als Quelle für die Zeit um 135 verwerthet werden. Man hat ihn

als Quelle für die Zeit 155—160 anzusehen.

6) Eusebius durfte ihn daher auch (gegen meine Darstellung in den Texten

u. Unters. I, 1 S. 137) als einen kirchlichen Zeugen im Zeitalter Hadrian's vor-

führen, 8. lY, 8, 3: ifar' avrov (seil. Hadrian) Ss xal 'lovorlvoq, yvrjaioq XTjg

dXri&ovg (piXoaocpiaq iQaatTjg Irt re xoTg nag^ "EXkrjatv naxovfievog ivödxQiße

koyoiq. Wo Justin den Dialog verfasst hat, ist nicht sicher zu sagen. Die Apo-

logie stammt (II, 1 flf.) sicher aus Rom.
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auch an sich nicht wahrscheinlich wäre — auf seinen Übertritt

beziehen, sondern auf ein uns nicht mehr bekanntes wichtiges Er-

eigniss in seiner Lehrthätigkeit, resp. Schriftstellerei (Abfassung des

Syntagma?).

Über die Zeit des Todes des Justin besitzen wir vier Zeugnisse.

Von diesen kommt aber das des Eusebius nur theilweise in Be-

tracht; denn er kannte nur das Factum des Todes unter M. Aurel,

glaubte aber in Folge einer falschen Combination auf Grund von

Tatian, Orat c. 18 und Justin Apol. II, 3 zu der Annahme be-

rechtigt zu sein (s. Chronik ad ann. 2168 [2170], h. e. IV, 16, 7 ff.),

Justin sei den Nachstellungen den Crescens erlegen. Dass er sich

damit in einen Widerspruch verwickelt hat, scheint er selbst nicht

bemerkt zu haben ; denn den Crescens hat er noch unter Pius an-

gesetzt (s. d. Chronik), dagegen behauptet er in der KGesch., ohne

die Combination zwischen Crescens und dem Tode Justin's aufzu-

geben, Justin habe dem Marcus eine zweite Apologie eingereicht

und sei unter Marcus gestorben. Hieraus ist mit Wahrscheinlich-

keit zu schliessen, dass ihm das Datum des Todes Justin's unter

Marcus überliefert gewesen ist.*)

Das zweite Zeugniss bietet das Chron. paschale. Es versetzt

den Tod des Justin (p. 482 Dindorf) i. d. J. 165 (Orphito et Pu-

dente Coss.). Was es sonst über Justin sagt, ist dem Eusebius

entnommen. Deshalb kann auch die Zeitbestimmung ein willkürlich

genauer Ansatz sein auf Grund der Angabe der KGeschichte, Justin

sei unter Marcus gestorben; allein die Möglichkeit ist nicht aus-

geschlossen, dass das Chronicon für das Todesjahr Justin's wirklich

eine Überlieferung besass. Entscheiden lässt sich nicht; wir werden
aber gleich sehen, dass das Datum auffallend richtig ist.

Das dritte Zeugniss ist in den Märtyreracten des Justin ent-

halten. Dass diese, abgesehen von der Conventionellen Einrahmung,

echt sind, unterliegt keinem Zweifel, obgleich sie durch den Meta-

phrasten tiberliefert sind. 2) Diese Acten nennen als Richter des

1) Die schöne Arbeit Hort's „On the Date of Jostin M." (1. c.) ist in ihrer

tweiten H&lfle unbraachbar, weil sich Hort die vergebliche Mühe giebt, zu be-

weisen, Justin sei unter Pius um das J. 148 gestorben (beigestimmt hat ihm
früher Lightfoot im Art. über Tatian's Diatessaron 1877 [wieder abgedruckt

in den Essays 1889 j;. 274 n. 1]). Höchst befremdend ist, dass er dabei (p. 184.

100) die völlig werthloson Angaben des Cedrenus (I p. 438 Bonn.), Justin habe

«in Syntagma gegen die Haeresioen unter Hadrian geschrieben und sei, wie

Polykarp und Dionysiu von Konnth(!), unter Pius MUrtyrer geworden, nicht nur

acceptirt, sondern uoii geneigt ist, sie auf die Hypotyposen des Clemens zurück-

Euftihren.

2) Die Acten sind am besten edirt von Otto, Corp. Apolog. T. IIP p. 266 ff.,

cf. p. XLVI ff.; sie tragen den Stempel der Echtheit, man möchte sagen, fast in
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Jastin und Genossen in Eom den £xarchen Rusticas. Junius

Rusticus aber war unter Marcus und Lucius Verus Stadtpräfect,

und zwar in den JJ. 163—167. *) In diesen Jahren ist also Justin

gemartert worden. 2)

Das vierte Zeugniss bringt Epiphanius (haer. 46, 1): Tatiavog

Tig dpiarrj . . . xal ta fiev ngcöza, ola ö^ äxo *EXXrjV(Dv xaiödaq

vxaQxcav, avvaxfja^ei *Iov6xlv(n xcö q>iXoa6(pcp, uv^qX äyico xal q)lXcp

9-Bov, TCO dxo SaiiaQBitcöv Big Xqiotov XBXiatBvxori. ovrog yaQ

6 'lovarlvog UafiagBlrr^g Sv zo yivog, Big Xqiötov xBxtozBVxmg xal

fiBydXcog i^aoxrj&^slg dQezi]g zb ßiov kvÖBi^d^tvog^ z6 ziXog vx\q

Xqiozov fiaQZVQTJöag zbXbIov azB(pdvov xazaS,iovTai kx\ zijg 'fto-

fialcov [seil. xoXetDg] ixl ^Pcoazixov ^yBfiOPog xcu *AÖQiavov ßact-

Xea)g, hzdäv zQidxovza vxaQxcov kv xad-BCzcooxi ^Xtxla. In der An-

gabe „kxl 'Pmazixov'' trifft Epiphanius, resp. seine Quelle, mit den

Märtyreracten zusammen, und damit ist die Zeit 163—167 aufs neue

bestätigt (der falsche Kaisername ist nur einer der zahlreichen

Fälle, in denen Epiphanius die Kaiser verwechselt); denn schwerlich

hat Epiphanius seine Notiz aus den Acten. Dies beweist der Zu-

satz: Izcäv ZQidxovza xzX. Dieser Zusatz ist, wie er lautet, unsinnig;

denn dass Justin nicht mit 30 Jahren gestorben ist, beweist sein

Lebensgang und seine Schriften. Allein er scheint mir doch nicht

werthlos zu sein; denn die Annahme liegt sehr nahe — wenn man
sie nicht als ganz undurchsichtig bei Seite lassen wül —, dass

Epiphanius die 30 JJ., die er in seiner Quelle fand, falsch gedeutet

hal Er verstand sie, flüchtig — wie so oft — lesend, vom Lebens-

alter Justin's, während die Quelle das christliche Lebensalter

meinte, d. h. die Zeit von der Bekehrung Justin's ab. Diese fiele

demnach zwischen die JJ. 133 und 137, und dieses Datum ist in

der That sehr wahrscheinlich (s. o.).

Demnach lässt sich die Chronologie Justin's ziemlich genau
bestimmen:

jedem Wort und ruhen gewiss auf dem Protocoll des Verhörs. Dass in c. 4
nicht die Kirche, sondern der Glaube als die Mutter (neben Gott als dem Vater)

bezeichnet wird, ist bemerkenswerth. Irgend welche Spuren späterer Interpola-

tionen vermag ich nicht zu bemerken.

1) S, Borghesi, Oeuvres VHI p. 503 ffi 545 E Zahn, Theol. Lit-Ztg. 1876

Gol.4441

2) Die Acten zeigen, dass es z. Z. einer Doppelregierung geschah, s. c. 2:

vnäxovaov xolq ßaoiXevaiv. Dieser Ausdruck entscheidet und kann gegen den

anderen (c. 5): r(p xov avxoxQaxoQOQ itQoaxdyficcti nicht aufkommen. Recht
wahrscheinlich hat man den letzteren von einer besonderen Einschärfung der

Christenverfolgung seitens des Marcus während der langen Abwesenheit des

Lucius Verus erklärt (s. Zahn, Forsch. I S. 279).
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Übertritt Justin's zum Christenthum vielleicht um das J. 133.

Aufenthalt in Ephesus um das J. 135.

Apologie: ein paar Jahre nach 150 (ob zwei Ausgaben, erst

die zweite mit der sog. 2. Apologie verbunden?).

Dialog: zwischen 155 und 160.

Martyrium in Rom bei seinem zweiten Aufenthalt daselbst,

s. Acta mart. 3: zwischen 163 und 167, vielleicht 165.

8) Die Schriften des Tatian.M

Nach Eusebius (IV, 16) bezeugt Tatian den Märtyrertod des

Justin in seiner Oratio. Damach wäre die Oratio frühestens 163/4

geschrieben. Allein Eusebius hat den Tatian missverstanden. Er
bezeugt nur den Angriff des Cynikers Crescens auf Justin (c. 19)

und bemerkt ausdrücklich, dass dieser Angriff auch ihm selbst, dem
Tatian, gegolten habe {ovrcog KQ^öxrjg^ köeölei top d-avarov cog

xal *IovOTli>ov xaO-aJt£Q xal sfie wg xaxm rat d^avaxcp jteQißaXetv

jtQayfiarsvaac&^ai). Weder hätte sich Tatian selbst mit Justin so

enge zusammenfassen, noch hätte er den Märtyrertod des Justin

(von dem er c. 18 bereits einen Ausspruch citirt hatte: „o d^avfiaoico-

ratog ^lovotlvog ogB^mg kB.tq)covr}atv koixipai rovg jtQOEiQt](i£POvg

Xfjoralg'^) verschweigen können, wenn Justin schon Märtyrer ge-

worden wäre. Auch ist die Berücksichtigung des Angriffs des

Crescens nicht wohl verständlich, wenn dieser doch schon vor vielen

Jahren erfolgt wäre, und wenn seitdem ein anderer Angriff mit ver-

hängnissvoUerera Ausgang jenen im Bewusstsein verdrängt hätte.

Demgemäss sieht man sich zu der Annahme genöthigt, dass Tatian

vor dem Tode Justin's unter dem frischen Eindruck der Anfein-

dungen des Crescens, also ungefähr zu der Zeit, als Justin seine

Apologie verfasste, seine Oratio geschrieben- hat (nicht später als

c. 155).^ Diese Datirung hat nicht nur nichts im Buche gegen

1) S. Zabn, Forechungen I S. 208 ff., Harn ack, Texte u. Unters. 1, 1 S. 190 ff.

Die Einwendungen Overbeck'a (Histor. Zteclir. N. F. Bd. 15 8. 464 ff., Zahn's,

Funk's CFüb. Quartalschr. 1883 S. 219 ff'.), Hilgenfeld's (Ztschr. f. wisseusch.

Theol. 1883 H. 1), Möller's (Herzog's REucyklop. Bd. XV S. 208 ff".) u. A. gegen

meinen chronologischen Versuch (Iber Tatian haben mich überzeugt, dass ich

in weHentlichen Punkten das Riclitige nicht getroffen hatte.

2) Kusebiua schreibt in der Chronik zum J. 21Ü8 (2170): „Crescens cynicu«

pbilosophus oognOBOebatur. is Justine nostri dogmatis philoxopho moi-tem martyrii

mucbiaationibus suis contraxit, qoia apud i|)Hum (seil, ratione eius) helno et

philoMOpbiae expers apparel)at." Hyncoil.: „KQr',axr]i xvvixoq <fiX6ao<poq 'lovarlvtft

tip xaO'* ii/Aä<: &tlt}} (piXoaoffin x6v (jiaQxvQixbv avrnJXfvaae l^uvarov iXfyxöfXfvOQ

vn* avxo^ Xi/voTtjta xwixijv"). KuHebius Htütr.t sich hier auf (Justin, Apol. II, .')

und) Tatian, Orat. 10 and benutzt die Stellen als Niichweis, dass Justin den
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sich, sondern sie wird vielleicht durch zwei freilich nur negative

Beobachtungen gestützt. In c. 25 der Oratio erwähnt Tatian den

Proteus als Typus der Cj'niker. Von seiner Selbstverbrennung schweigt

er (auch c. 3 und 19 hätte er sie schwerlich verschwiegen, wenn

sie bereits stattgefunden hätte, handelt es sich doch um die an-

gebliche Todesverachtung der Cyuiker.) Nach Eusebius hat sich

Peregrinus im J. 165 zu Olympia verbrannt, und zwar (Lucian,

Peregr. 19. 20) bei der 4. Festversammlung, die er mitmachte.

Die erste war mithin die des Jahres 15;{. Kurz vorher aber ist

(nach Lucian c. 18) Peregrinus durcli den Stadtpräfecten, „einen

Nachstellungen des Cresceiis erlegen sei. Indem er dies auch in der KGeech.

behauptet (IV, 10), zeigt er, dass er einem anderen Texte des Tatian folgte, als

wir jetzt lesen:

Ms. Tatiani. Eusebius ^h. e. IV, 16, Ö).

KQtjaxTig yovv, u ivveortevaaq r^ Kgr^axrjq yovv, b iivfOTxevaaq r^

(ifyu).y TtöXei, TiatdfQaaria fihv nävtag fifyäXy noksi, nai6f(}tiaxla ftev Tiüvrai

vneQrivfyxtv, (piXuQyvQia öhndvv TiQoa- vJifQ^veyxf, (pO.agyvQta Ss naw ngoa-

eX^Q jjv. 9av(xrov öh b xaza(fQOV(Öv sxvi »/*'• ^cfvdtov dh 6 xaxa<f<yovflv

ovxiog ambv idsölsi rov ^ävarov wg avfißovXtvwv ovrutg avxog iötöiti rov

xul 'lovaxlvov xaS-ccnsQ xal ifih ovg &ävaiov wg xal ^lovaxlvov xa&dneg

[? wg] xaxw x<ö &aväxiu mgißakuv fuyäXca xaxip rtö &avdxi^ nfgißaXslv

TiQCcyfiaxfvoaa&ai, öiöxi xrjgvxxwv xtjv ngayfiaxeiaaaOai, äiöxi xrjgvxzatv xijv

dXTJ\^etav Xl^votg xal aTtaxaijvag xovg dXij&siav Xi^vovg xovg <piXoa6<povg xal

(ftXoiJÖipovg aw^Xeyxev. dnaxecüvag i^i]Xty/^(v. {xal x6 /liv

xaxu 'lovaxlvov ftagxvgiov xoiavxijv

eÜitixe Triv ttixiav).

An eine Textfälschung des Eusebius glaube ich nicht mehr und bedauere, sie

früher angenommen zu haben; denn auch aus dem von ihm gebotenen Text

geht gar uicht hervor, dass Justin wirkich den Nachstellungen des Crescens er-

legen ist. Den Text des Ms. halte ich aber fiir den richtigen, weil seine Ent-

stehung schwerer zu erklären ist. Hilgenfeld (Ztschr. f. wiss, Theol. 1883 S. 39 ff.)

tritt für den Text des Eusebius ein und giebt dem Eusebius (IV, 16, 1. 2) auch

darin Recht, dass Justin den Anfeindungen des Crescens erlegen sei, dass also

Tatian erst nach dem Tode Justin's seine Oratio geschrieben habe. Er vermag

diese Annahme nur aufrecht zu erhalten, indem er die Einheit der beiden Apo-

logieen Justin's nicht gelten lässt. Freilich muss er selbst zugestehen, dass die

zweite auch noch unter Plus fällt, und dass Eusebius Confusionen angerichtet

hat in Bezug auf die 2. Apologie und die 2^it des Todes Justin's. Übrigens ist

mir nicht ganz klar geworden, wie sich Hilgenfeld (a. a. 0. S. 18 ff.) die Chrono-

logie Justin's denkt. — Zu beachten ist auch, dass Tatian von einem Kaiser

(Sing.) c. 19 (s. auch c. 4) spricht (die Plurale c. 3 u. 10 fallen dem gegenüber

nicht ins Gewicht). Also ist seine Rede nicht unt«r der Regierung des Marcus

und Lucius Verus (161—169) geschrieben, sondern unter Pius; denn die Zeit der

Alleinherrschaft des Marcus ist jedenfalls zu spät. Auf Pius passt auch vor-

trefflich, was Tatian über die grossen vom Kaiser an die Philosophen gezahlten

Jahrgelder sagt, s. Capitolin., Vita Pii 11.
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weisen Mann", seines Treibens wegen aus Eom verwiesen worden.

Also fallt sein Aufenthalt in Kom, der keinesfalls ein längerer ge-

wesen ist, in den Anfang der fünfziger Jahre. Wie vortrefflich

stimmt das zu der Thatsache, dass Tatian ihn in einer in der Mitte der

fünfziger Jahre aufGnind römischer Eindrücke abgefassten Schrift

neben dem Cyniker Crescens erwähnt^)! Zweitens fällt ins Ge-

wicht, dass Tatian, der Schüler Justin's (s. Iren. I, 28, 1), in seiner

Oratio die Apologie des Justin nicht verwerthet hat. 2) „Justin's

Werke sind benutzt", behauptet Krüger 3); allein ein Beweis dafür

ist bisher nicht erbracht*); vielmehr waltet ein Verhältniss zwischen

Justin und Tatian ob, wie es zwischen einem Lehrer und dem ihn

hörenden Schüler besteht, nicht aber ein litterarisches. Ein so

hervorragendes Werk wie Justin's Apologie hätte doch den Schüler

bei seiner Arbeit beeinflussen müssen, wenn er es schon gelesen

hatte. Somit fehlt jeder Grund, mit der Abfassungszeit der Oratio

über das Jahr 165 hinunterzugehen. Zwingend im strengsten Sinne

des Wortes ist allerdings der hier gegebene Nachweis nicht. Die

Möglichkeit muss offen gelassen werden, dass die Oratio später

abgefasst ist, aber wahrscheinlich ist sie nicht. Die Annahme, dass

beide Apologieen, die des Justin und des Tatian, ungefähr gleich-

zeitig bald nach den Angriffen des Crescens geschrieben sind, hat das

Meiste für sich. Für eine spätere Abfassung der Oratio ist u. A.

Funk eingetreten.

In Rom ist Tatian nach langen Eeisen zum Christenthum

1) Einwenden Ifisst sich hiergegen, dass die Ei-wähnung des Proteus eine

beiläufige Redensart sein kann, aus der sich chronologisch überhaupt nichts

Bchliessen lasse.

2) S. Dembowski, Die Apologie Tatian's 1878.

3) Lit-Oescb. S. 73.

4) Nur zwei Stellen werden m. W. bezeichnet, aus denen die Benutzung

der justinischen "Werke durch Tatian hervorgehen soll. Man vergleicht 1) Tatian

c. 5 mit Dial Gl (Justin schreibt: ).6yov yuQ xtra nQoßdkXovxBi Xöyov yevvdi-

(UV otü xccta cnoxofi^, dt^ iXarxat&rjvai tov iv ij/nlv Xoyov, n^oßakkofisvoi'

xal Snolov inl nvQOi bgüintv äXlo yivöfxivov oix iXatrov/ifvov ixdvov xrA.,

sehr ähnlich Tatian); aber die Abhängigkeit ist nur eine sachliche, nicht eine

wOrtliche, so dass sie sich hinreichend aus dem SchillerverhBltniss erklärt;

die Logoslehro in dieser Fassung war sicherlich Gemeingut der wissenschaft-

lichen Theologen in Rom. 2) Vorgleicht man Orat. 28 mit Apol. I, 27 (Justin:

xal Sv XQÖnov klyovxai ol nakaiol dyiXn^ [iotüv ri alydiv i] nQoßax(i>v xgkipHv

fj 'innatv <popßä6<uv, ovx<o vvv xal nalöaQ et( x6 alaxQ<Si X9^^^"' (iövov.

Tatian: naiöegaaxla . . . TCQOVo/ilaQ 6h vnd'Pcjfjalatv tj^lioxat, nalStov dyiXaq
wantQ Hnnotv ipoQßadmv awaytlpeiv avxoli nfiQiofiivcuv); allein das hier ge-

brauchte Bild ist icbwerlich von Justin zuerst verwerlhcf, sondern war wohl

ein gelluflget. Sollte sich Tatian nur diese Vergleiciiung^aus Justin's Apologie

ftügMignet haben und sonst nicht«?
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Übergetreten (s. Orat. c. 29. 35). Aber ist die Oratio auch in Rom
verfasst ^)? Ganz sicher lässt sich die Frage nicht entscheiden; aber

es lässt sich wahrscheinlich machen, dass sie ausserhalb Korns ge-

schrieben ist. Der Verf. redet durchgehends die „Griechen" an; er

untersclieidet sehr bestimmt von ihnen die Römer, mit denen er es

überhaupt gar nicht zu thun hat. Römische Zustände setzt er seinen

Lesern (Hörern) so auseinander, dass man urtheilen muss, er erzähle

ihnen unbekannte Dinge. Et spricht von Statuen, „die von Euch

zu den Römern gebracht sind"; er nennt die Stadt Rom
jJ

'Ptofialwif

noXiq (c. 35) oder i) ftsyaXr] jtoXu; (c. 19) und redet von Rom so

objectiv wie von Athen (c 29. 34. 35); niemals sagt er „hier" und

meint Rom. So ist nicht nur nirgends angedeutet, dass er sich

selbst in Rom befindet, sondern das Gegentheil ist schwer zu ver-

kennen. Sieht man näher zu, so gewahrt man, dass Tatian zu-

nächst für solche geschrieben hat, denen er persönlich bekannt

gewesen ist, und die er, der angesehene Philosoph und Schriftsteller,

durch seinen Übertritt überrascht und befremdet hat (s. bes. c. 35,

aber auch sonst). Wo diese zu suchen sind, lässt sich nicht er-

mitteln; man darf vielleicht an Griechenland denken. Darin hat

aber Zahn gewiss Recht, dass die Rede nicht lange nach dem
Übertritt Tatian's zum Christenthum niedergeschrieben ist. Be-

kehrung in Rom, Bekanntschaft mit Justin, Anfeindung durch

Crescens, Abreise von Rom, Abfassung der Oratio als Rechtfertigung

seines Übertritts müssen nahe zusammengerückt werden.

Ist die Oratio ausserhalb Roms geschrieben (gehalten), so muss

doch Tatian bald wieder nach Rom zurückgekehi-t sein; denn nach

dem gewichtigen Zeiigniss des Irenäus ist er längere Zeit (in Rom)
bei Justin als „Hörer" gewesen, bis zu dessen Tode ihm anhänglich

(I, 28, 1), und durch Rhodon (bei Euseb., h. e. V, 13, Iff.) wissen

wir, dass Tatian in Rom als Lehrer gewirkt hat.

Wann fällt aber sein Bruch mit der Kirche und die Aufrichtung

eines häretischen diöaaxalalop'i'^) Irenäus sagt (1. c.) „nach dem
Tode Justin's", d. h. nach c. 165, aber er sagt nicht, wie lange nach
diesem Ereigniss. Aber in Eusebius' Chronik besitzen wir ein

Datum; wir haben freilich keine Sicherheit mehr, dass es von
Eusebius selbst stammt (s. über seine Überlieferung oben S. 30 ff.),

indessen ist es doch sehr wahrscheinlich, und auch wenn es erst

1) So Zahn, a.a.O. S. 2S0.

2) Dass es sich um einen vollen Bruch gehandelt hat, sagt Irenäus mit

hinreichender Deutlichkeit: dnoaxaq xrlq ixxXrialaq oiijfxau SiöuaxäXov

inaQ&elg xal xvipat&slq wq dia<p£Qwv x(öv koincäv iöiov xaQaxv^Qa öiöaaxaXdov

awBoxriaaxo.
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Hieron. in die Chronik eingetragen hätte, wäre es nicht werthlos.

Zum 12. Jahr des Marcus = März 172 3 resp. zum ann. Abr. 2188

(=171 p. Chr.) heisst es: „Tatianus haereticus agnoscitur, a quo

Encratitae". Ich vermuthe, dass die Eintragung ebenso aus Afri-

canus stammt (aber vielleicht ohne den Relativsatz), wie die kurzen

formell gleichartigen Notizen in der Chronik über die Zeit des

Basilides (ad 2149 Hieron.), Justin (ad ann. 2157), Creseens (ad

ann. 2170). Es gewinnt aber die Nachricht deshalb an Werth, weil

Epiphanius (h. 46, 1) also über Tatian schreibt: riv fdhv Uvqoq to

yti^og cog // elg ijfiag eX&ovOa yvmöiq Jt£QieX£t, to de avrov öiöa-

GxaXelov jrQoeor^öaro an ccQxrjg fiev ev ry Mioy rcöv jcozaficöv

(og jteQi to i^ trog ^Avtmvlvov rov Evosßovg Kaioagog ijiixX/j-

&tvTog. ajib 7\ö////s yccg fiara ttjv tov aylov 'lovorlvov xsXeiroOiv

öisXi^cov tJtl ta XTJg avatoXtjg ftiQf] xcil sxeloa diargißcop, xaxf] öia-

voia jt£QiJTEöG)v alcövag rirag .... elörjy^öaTo. to ös jiXeIötov tov

avrov x/jQvyfiarog ajto jlvrioxdag rrjg JiQog /iagpvrjv xal am ta

tcöv KiUxcav ftiQTj, kjtX jcXbIov de kv t(] JJioiöla kxQatvvev. Auch
hier begegnet uns das' 12. Jahr — freilich des Pius, aber das

ist eine Unmöglichkeit; denn Justin ist erst c. 165 gestorben. Der

Fehler des Epiphanius ist seinem Ursprünge nach durchsichtig,

hatte er doch den Tod des Justin (s. o.) unter Hadiian versetzt!

Somit ist für Pius „Marcus" einzusetzen. Dann stimmen die beiden

Nachrichten treflflich zusammen. In das 12. Jahr des Marcus (172)

fällt der Bruch Tatian's mit der Kirche; bald darauf — „um das

12. Jahr" — verliess Tatian Rom und begab sich in sein Heimath-

land zurück. ^)

Dass Tatian schon vor 172, ja schon vor 160 absonderliche und

bedenkliche Meinungen gehegt hat, geht sowohl aus seiner Oratio,

als aus dem Buch der „Probleme", welches Rhodon erwähnt hat —
es ist also noch in Rom abgcfasst 2) — , hervor. Dazu kommen die

Citate ans enkratitischen Werken Tatian's, die wir bei Clemens

und Hieronymus finden und die ebenfalls in die Zeit des römischen

Aufenthalts fallen müssen. Sein Bruch mit der Kirche hat sich

also langsam vorbereitet, bevor es zur vollendeten Apostasie ge-

kommen ist — diese Annahme ist auch an sich sehr wahrscheinlich;

denn es muss lange gedauert haben, bis die selbst asketisch ge-

richtete Kirche die Gefahr des Enkratismus erkainite und bis ein

Enkratit die Kirche verliess. Nach dem 12. Jahr des Marcus sind

wir von Jeder Kunde über die weitere Geschichte des Tatian in

1) KpiphaniuH Ut Hchwcrlich hier von EuHcbiuH abhün^ig; deun beide ver-

ceicbuen eiwu« ÄiidoroH - '•^"r >'<-hr wohl ZuBauimcnntituuiendeH — uuter deiu-

Mlben Jnhr.

2) I:»chon der Titel /' i-i i
'

Modenkliche.
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seinem Heimathlande verlassen. Wie lange er gelebt hat, ist uns

unbekannt.

Sehr wichtig wäre es, die Abfassungszeit seines Hauptwerkes,

des Diatessaron, näher bestimmen zu können. Allein die Fest-

stellung derselben ist durch mehr als eine Schwierigkeit gedrückt

W äre es sicher, dass das Werk in syrischer Sprache verfasst worden

ist, so wäre das Jahr 173 als temiinus a quo zu setzen; denn in

llom hat Tatian gewiss nicht syrisch geschrieben. Allein die Ab-

fassung im Syrischen ist nichts weniger als sicher, vielmehr unwahr-

scheinlich, da Eusebius nichts darüber sagt und der Titel des

Werkes griechisch ist.') Hält man die griechische Sprache für die

Ursprache des Werkes — für welche auch die alte, freilich nicht

von Allen zugestandene und in der That nicht sichere Bekanntschaft

des Abendlandes mit dem Werk spricht ^} — , so bleibt in Bezug auf

das Datum Alles zweifelhaft, weil wir weder die Stufenfolge kenneu,

in der sich die Häresie Tatian's entwickelt hat, noch den Wortlaut

des Diatessaron so genau wiederherzustellen vermögen, dass sein

theologischer Charakter sicher hervortritt.'; Wir müssen uns daher

mit weiten Grenzen begnügen und sagen, das Werk falle zwischen

160 und c. 180.*) Da aber die Kenntniss desselben im Reiche,

abgesehen vom Osten, eine so geringe und unsichere in der älteren

Zeit ist (Clemens Alex, erwähnt es nicht, obgleich er sonst mit

Tatian's Schriften vertraut ist; auch Irenäus weiss nichts von ihm),

so ist es doch wahrscheinlicher, dass Tatian es erst nach seinem

Abschied von Rom, also erst nach 172/3 verfasst hat.*) Dass es

ursprünglich syrisch geschrieben ist, ist aber damit noch nicht

bewiesen.

9) Die Zeit des Satomil, Basilides, Valentin, Karpokrates und
ihrer Schüler.

Aus Justin. Dial. 35 (xal eioiv avrmv ol ftiv riveq xaXov-

ftepoi MuQxiavol, ol de OvaXevxiviavol, ol 61 BaöiXiöiavoi, ol de

2aTOQViXiavoL, xal aXXoi aXXm ovofiaxi ajto tov aQxrjyirov r^§

yvojfj/jg txaotog ot^oida^o/ievog) folgt, dass Valentinianer, Basilidianer,

1) S. Texte u. Unters. 1, 1 S. 213 ff.

2) Ich denke nicht nur an die Conjectur am Schluss des MiKator. Fragmeute.

3) Dass das Diatessaron nicht haeretisch sei, behaupte ich nicht mehr.

4) Über das J. c 180 hinaus die Lebenszeit des Tatian auszudehnen, ist

misslich, weil er um 155, wie die Oratio zeigt, bereits ein erfahrener und ge-

reifter Mann war, und weil er nicht mehr mit Bardesanes zusammengewirkt hat.

5) Darin stimme ich jetzt Zahn zu, den ich früher bekämpft habe. Aber
seine Auffassung von der katholischen Wirksamkeit Tatian's in Syrien vermag ich

auch jetzt nicht zu theileu.

Harnack, AltchriDtl. Litteratargescta 11, 1. 10
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Satornilianer bereits vor 155 60 in Rom als geschlossene, neben

der grossen Kirche bestehende Secten bekannt waren. Eben diese

werden auch Apol. I, 26 — wie man aus Hegesipp bei Euseb., h. e.

IV, 22 zu schliessen berechtigt ist') — gemeint sein unter den

übrigen Häresieen, die neben Simon, Menander und Marcion mit

Namen zu nennen Justin dort nicht für nöthig erachtet hat. Also

waren auch sie in dem vor der Apologie abgefassten Hiwrayfia

xara jtaöcöif tSp ysy£vrjfitvcoif cuQtoswv Justin's bereits bekämpft,

und wir dürfen somit für erwiesen erachten, dass sie bereits vor

dem J. 150 in geschlossener Form existirt haben.

Über die Zeit des Satornil lässt sich über das Gesagte hinaus

nichts ermitteln, da Iren. I, 24, 1 keine Zeitbestimmung bringt,

sondern nur Syrien als das Gebiet der Wirksamkeit Satornil's nennt.

Anders steht es mit Basilides; zwar daraus, dass Agrippa

Castor gegen ihn geschrieben hat, lässt sich nichts Sicheres fest-

stellen; denn wir kenneu die Zeit des Agrippa, den nur Eusebius

erwähnt (IV, 7), nicht näher (Eurtebius versetzt den Agrippa noch

unter Hadrian; aber wir vermögen das nicht zu controliren); aber

1) nicht nur in der KGesch. setzt Eusebius den Basilides unter

Hadrian, sondern in der Chronik giebt er für sein Auftreten ein

ganz bestimmtes Datum, nämlich das 17. Jahr Hadrian's (Arm.:

„Basilides haeresiarcha his temporibus apparuit"; Hieron.: „Bas.

haer. in Alexandria commoratur, a quo Gnostici'S Die Eintragung

des Armen, giebt gewiss die ursprüngliche Form). Dieses Datum
konnten wir oben (Buch I c. 2 S. 38 if., c. 3 S. 57) nicht auflösen; wir

müssen daher annehmen, dass es dem Eusebius überliefert war —
aus derselben Quelle, aus der er die zwei Daten für Justin und die

zwei Daten für Clemens Alex, genommen hat, nämlich wahr-

scheinlich die Chronik des Afiicanus. Die Wirksamkeit des Basi-

lides in Alexandrien steht durch Irenäus (I, 24, 1 ; nach ihm Hip-

polyt,Pliilos.: öxoXaöag xataxov Atyvjttov) und Epiphanias (h. 24,1)^)

fest. 2) Clemens Alex, schreibt Strom. VII, 17, 106: xaro) jt€q\

Tovg 'AÖQiavov tov ßaoiXimq xp^^'org ol raq algtOetg ijttvoTjOavTeq

Ytyotfaai xal fii'xQt /« ^^5 AvtovIvov tov JCQeoßvv^QOv öiixHvav

rjXixlug, xaiyujtiQ o HaaiXelörjg, xav Fkavxlav ljtiyQa.q>7]xca öiöaöxa-

Xov, (WC uryinciv hitoI, tuv Ilf'r^iov iQfit/Vha. Diese Mittheilung

1) S. meiuo Quulleukritik ilor (tctMcii. deu (lUOMÜcismus 1873.

2) lilta f(>;(f rat fif tu fiigri roC llQoaaanlxov xal 'A&Qißirov, ov n^v dXk«

xtil nt(fl Tvv 2CaltriV xul 'AXfiuiS(>n((v xal AXc-^ayöponoXlrrjv Xf^QOv ijToi vo/iov.

Wenn K|»ipbamuB in dem voibergohoDden Satze botuerkt, JinHÜides sei nach

Alexandrien gekommen (alno nicht in Ägypten geboren), so iat das bei ihm aus

der Annahme zu erklären («. 23, 1. 7), Basilides und Satornil se'en Mitschüler

gewesen und zwar Schüler des Menander in Syrien.
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stimmt mit der des Ensebius gut zusammen. Auch ist es dann zur

Noth möglich, dass Basilides Beziehung zu einem Schüler und
Hermeneuten des Petrus in seiner Jugend gehabt hat. Als Secten-

stifter ist er c. 133 heiTOi'getreten und hat noch unter Pius gelebt.

Wie lange, wissen wir nicht. Für seine häretische Schriftstellerei,

d. li, für seinen aus 24 Büchern bestehenden Commentar zum
Evangelium und für die Herstellung einer eigenen Ev.-Recension,

die dem Commentar zu Grunde lag, dürfen wir also die Zeit bald

nach 133 ansetzen. Mit Zahn (Kanonsgesch. I S. 763) diesen Com-
mentar bereits auf 120—125 zu datiren, weil Agrippa, der ihn

bekämpft hat, dies noch unter Hadrian gethan habe, ist unsicher,

da Euseb's — übrigens nicht apodiktische — Ansetzung des Agrippa

unter Hadrian zweifelhaft ist (s. o.). Basilides' Sohn und Schüler

Isidor, aus dessen Schriften Clemens citirt, wird schwerlich vor

160 geschrieben haben. Die basilidianische Schrift, aus der Hip-

polyt in den Pliilosophumenen reichliche Mittheilungen macht, ist

entweder eine junge Schrift der Secte (Anfang des 3. Jahrh.) oder

sogar, wie SalmonM, Zahn-), Stähelin') geneigt sind anzunehmen,

ein litterarischer Betrug, dem Hippolyt zum Opfer gefallen ist^)

Dass Basilides auch „praedicator apud Persas" gewesen sei, wird

man den Acta Archelai nicht sofort glauben, obgleich sie das Werk
des Basilides kennen. Die Werke der Propheten Barkabbas und
Barkoph (Parchor), auf die sich Basilides und sein Sohn bezogen

haben, gehen ihrer Schriftstellerei voran, gehören also in den An-
fang des 2. Jahrh.

Die Zeit des Valentin steht nach der römischen Quelle des

Irenftus fest (UI, 4, 2): OvaXevTlPoq nsv yag rjX^ev elq *Pc6fii]v kjtl

'Vylvov, ijxftaaE 6e £.7rl IIlov xal jiaQefieivsv tmq ^Apix^rov. Was
Eusebius in der Chronik und KGesch. bringt, fusst auf dieser Stelle

(s. oben cap. 2 u. 3) und hat daher keinen besonderen Werth, d. h. die

scheinbar genauen Daten in der Chronik sind hier nicht vertrauens-

würdig. Valentin wirkte also in Bora von c. 135 bis c. 160.^)

Dieselbe Zeit bezeugt Tertullian, wenn er de praescr. 30 schreibt,

dass Valentin „non adeo olim fuisse, Antonini fere principatu";

seine weitere Behauptung „et in catholicae primo doctrinam credi-

disse apud ecclesiam Romanensem sub episcopatu Eleutheri bene-

1) Hermathena Bd. XI (1885) S. 389 ff.

2) A.a. 0. 1 S 765f.

3) Texte u. Unters. VI H. 3; s. auch Krüger, Lit-Gesch. S. 210.

4) Zu entscheiden ist m. E. die Frage nicht mehr; es spricht doch mehr
gegen einen solchen Betrug, als St5 heiin glauht.

5) Dazu stimmt es, dass Polykai-p bei seinem Aufenthalt in Rom unter

Anicet bereits Yalentinianer bekehrt hat, s. Iren. III, 3, 4.

19*
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dicti, donec ob inquietam semper ciiriositatem, qua fratres quoque

vitiabat, semel et iterura eiectus novissime in perpetuum discidium

relegatus venena doctrinae suae disseminavit", ist bereits oben

(S. 1781) dahin richtiggestellt 'W'orden, dass statt „Eleutherus" wohl

„Telesphorus" zu schreiben ist. Dann kann die Stelle mit adv.

Valent. 4 combinirt werden, die jedenfalls einen römischen Vorgang

im Auge hat — denn woher sollte TertuUian über orientalische Vor-

gänge orientirt sein? — : „speraverat episcopatum Valentinus, quia

et ingenio poterat et eloquio; sed alium ex martyrii praerogativa

loci potitum [seil, den Confessor-Presbyter Telesphorus] indignatus

de ecclesia authenticae regulae abrupit." Diese Stelle sowohl als

die vorhergehende zeigt, dass Valentin noch nicht als Häresiarch

nach Rom gekommen ist; doch ist damit nicht ausgeschlossen, dass

er als Lehrer kam, der Sondermeinungen vortrug, die in jener

dogmatisch noch unentwickelten Zeit nicht sofort zu Massregelungen

resp. nicht sofort zu definitiven Massregelungen führten. Mit der

Zeitbestimmung des Irenäus und Tertullian stimmt Clemens Alex,

überein, wenn er Valentin (Strom. VII, 17, 106) zu den Häretikern

rechnet, die jcegl rovg *AdQiavov tov ßaatXicog xQ^i'ovg gewesen

sind und noch unter der Regierung des Pius gelebt haben. Wenn
er ausserdem bemerkt, dass die Valentinianer behaupten, Valentin

habe einen yvcogifiog (persönlichen Schüler) des Apostels Paulus,

den Theodas ^), gründlich gehört, so ist das chronologisch gerade

noch möglich, wenn man unterstellt, Valentin habe in seiner Jugend

etwa um 110 einen damals etwa 75jährigen Paulusschüler zum
Lehrer gehabt. Wahrscheinlich ist es nicht.

Nicht leicht ist es festzustellen, wie die Nachricht des Irenäus

und Tertullian über den römischen Aufenthalt Valentin's mit der

des Epiphanius, der von einem Aufenthalt in Cypern spricht, zu

verbinden ist. 2)

Nachdem Epiphanius (h, 31, 2) über das Heimathlaud Valentin's

1) Vetter hat (der apokr. dritte Korintherbrief 1894 S. 53) die ansprechende

Hypothene aufgestellt, mit diesem Theodas sei „Theouas" (im Schreiben der

Korinther an Paulas v. 8) idenÜHch.

2) Lipsius (Quellen der ältei^ten KetzergeBch. S. 256 ff. und schon in früheren

Schriften) nimmt an, dass bereits das Syntagma Hippolyt's etwas über den cypri-

schen Aufenthalt des Valentin berichtet hat. Allein da PseudotertuUian nichts

bringt, Philastrius aber abgesehen vom Syntagmu auch von Kpiphauiua ab-

hängig ifit, HO wird man die Angabe des Letzteren (h. 38): „Et in primis quidem

fuit in ecclesia. elatior autem factus postmodum errore non parvo deccptun est

degensque in Cypri provincia coepit hoc definire etc." auf Kpiphanius zurück-

nfthren haben. Er ist also der einzige Zeuge für die Wirksamkeit Valentin's

in CjpMiL
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(auf Grund mündlicher Überlieferung) berichtet hat'), schreibt er

c. 7: kjtoiriOuTO de ovrog to xi]Qvyf4a xal iv Alyvjixcp, of^ev öi] xal

ojg Xtitpava t'/iövqq. oöricov tri kv Alyvjtrco jcsQiXeljnrai tovrov

>} OJtOQcc, tv re rvi ^Ad^Qißitf] xai IlQooojciti] xal ^A{>Givotri^ xcu

Oi]ßaC6i xal rotq xaro [itQEOi rr/g jtuQaXiaq xal AXe^avdQiiojcoXlxi].

aXXa xal iv ^Pc6[n] dveX&^mv xexrjQVxev. alg Kvjiqov de iXi]Xv&(og

cog vavayiop vjroorag q>voti oofiazixcog rrjg Jiiözewg a^iorij xal

TOP vovv l^erQajr/j. ivofiiCeto yaQ jcqo tovtov (ligog Ix^tv Bvöh-

ßelag xal OQd^rjg jiioTemg iv xolg XQoeiQi](iivoig xojioig, kv 6e xtj

KvjiQO) XoiJtov dg toxaxov aotßeiag iXtjXaxe xal ißa&vvev eavxop

iv xavxu xij xaxayyeXXofiiVf] vjc' avxov }ioxO-r}Qia. Lipsius^) und

Hilgenfeld^^) nehmen an, der Aufenthalt in Cypern müsse vor den

römischen fallen, Epiphanias müsse sich also geirrt haben. Allein

erwägt man, dass Tertullian (der es aus guter Überlieferung wissen

musste) Valentin sich in Rom zum erklärten Ketzer entwickeln

lässt (de praescr. 30), und dass der Kern in der von Epiphanius

bezeugten Überlieferung jedenfalls der Bericht über das von Anfang

an offenkundig häretische Wirken des Valentin in Cypern ist,

so wird man es für wahrscheinlich halten müssen, dass Epiphanius

Recht hat, dass Valentin sich somit von Rom aus nach Cypern be-

geben hat. Dass Valentin bereits in Rom „semel et iterum eiectus"

gewesen ist, hat Epiphanius nicht gewusst; diese abendländische

Überlieferung konnte ihm um so leichter unbekannt bleiben, als

man in der Mitte des 2. Jahrh. nicht aus der Gesammtkirche,

sondern aus einer einzelnen Gemeinde excommunicirt wurde. Dazu
kommt, dass Valentin und seine Schüler in Bezug auf die grosse

Kirche stets eine latitudinarische Haltung eingenommen haben.

Lässt man den cyprischen Aufenthalt dem römischen vorangehen,

so muss man dem Bericht des Epiphanius oder dem des Tertullian

das glaubhafteste Stück entziehen.*) Sagt aber Irenäus, Valentin

1) Tr/v (i^v ovv aizov nuxQiöa rj nö&ev avxog ysyivvijrai, oi nokXol

dyvoovaiv. oi yciQ xivi [qköiov) xüiv ovyyQatpiojv /u/4i?.r]xai xovxov dei^ai xov

xonov. fiq ^fiCtq dl (ix; irTj^yjaei (pi^firj xig ikijXv&s. 6i6 ov naQskfvaofieS-a xal

xbv xovxov xonov fiij imoöeixvvvxfg, tV d/u(ptXtxxij} fiiv, el öel xä dkyjdrj Xiyeiv,

QfiQtq XTiv flg Tjfiüg iX&oiaav gsuaiv ov anaitriaofAfv. h'tpaaav yag aviov xiveg

ysyev^ad^ai 'pQsßatvixJjv xrjg Aiyvnxov nagaXtoixTjv, iv UXs^avÖQela 6h nenai-

Ssva&ai x^v xcäv ^EP.Xtjvatv natöelav.

2) A. a. 0.

3) Ketzergesch. S. 284 ff. Auch Zahn (Eanondgesch. I S. 455) stellt den

cyprischen Aufenthalt vor den* römischen.

4) Für die Annahme, dass Valentin's Aufenthalt in Cypern nach dem
römischen föllt, spricht auch, dass die orientalische Schule die consequentere

gewesen ist, die von dem gemein Christlichen stärker abwich.
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ytagifiBivev ^cog *Avcxi^tov, so ist damit nicht deutlich gesagt, dass

er in Rom unter Anicet gestorben ist.

Lassen sich nun auch die drei Stellen TertuU. praescr. 30,

TertuU. adv. Valent 4, Epiphan. h. 31,7 zur Noth vereinigen, so fehlt

doch viel, um zu einer durchsichtigen und gesicherten Auffassung

zu gelangen. Ganz durchsichtig und probehaltig ist allein das bei

Irenäus vorliegende Zeugniss der römischen Kiiche: OvaXevrlvog
TjX9-£v dg *P(Dfirjv kjtl ^Fylvov, ijxfiace 6e kjti IIlov xal Jtagtfieivev

Was die zahlreichen und bedeutenden Schüler Valentiu's an-

langt, so ist ihre Chronologie in nicht allzuweiten Grenzen sicher.

Als Hauptvertreter der abendländischen Schule — sie stand den

grosskirchlichen Anschauungen näher — nennt Hippolyt Herakleon

und Ptolemäus. Dass sie persönliche Schüler Valentin's waren,

ist an sich wahrscheinlich und wird für Herakleon von Origenes

ausdrücklich bestätigt. 2) Beide werden von Irenäus 3) genannt;

Tertullian nennt sie ebenfalls beide '»), und Clemens Alex, bezeichnet

den Herakleon als rbv öoxificoratov rrjg OvaXsvzlvov axoXrjg. In

Bezug auf Ptolemäus aber ist zu beachten, dass Irenäus (um 185)

es in seinem grossen Werke nicht sowohl mit ihm, als bereits mit

seinen Schülern als einem geschlossenen Kreide zu thun hat; von

ihm selbst ist nicht mehr die Eede^); von seinen Schülern hat

Irenäus auch persönlich einige kennen gelernt. ^) Hiernach ist an-

zunehmen, dass die Wirksamkeit des Ptolemäus und Herakleon in

das Menschenalter zwischen 145 und 180 fällt. Die übrigen von

Tertullian citirten abendländischen Valentinianer (Alexander, Theo-

timus) sind nicht näher zu bestimmen. Was die morgenländischeu

Schüler betrifft, so interessiren uns von den Namen (abgesehen von

dem späteren Bardesanes) nur Theodotus und Marcus, da wir Bruch-

stücke ihrer Schriftstellerei besitzen.') Zahn^) hat die Hypothese

1) In den Philosoph, hat Hippolyt eine spute Quelle fUr Valentin's Lehre

benutzt.

2) Orig. in Joh. t. II, 8: t6v OvaXevtlvov Xtyöfxevov elvai yviä^i/iov ^Hqo-

»liatva.

3) Iren. II, 4, 1 ; ffllr Ptolemäus s. I, 1 ff. Von Herakleon hat Irenäus augeu-

«cLcinlich weHij? gewusst

4) Adv. Valent 4.

b) Praet in libr. I: Kai, xa&wQ dvvafiiQ ijixlv, tjJv rs yvai/iijv avröiv zwv
vvv naQaötSaaxövxatv, Xiy(o 6ij xwv negl llxoXefittTov, dnäv&ta/Aa ovaav

Tijc Ova).evtlvov o^^^Wi owTOfnu^ xal aag><5i dnayyeXov/itv. Dem widerspricht

nicht, daM er auB einer Schrift des Ptolemäus HcliOpft und die Excerpte aus ihr

mit den Worten beiohlieMt (I, 8, 6)': „Kt Ptolemoeua quidem ita". Cf. 1, 12, 1.

6) Praef. in 1. I. § 2.

7) Kin Axionicus wird von Tertullian und Hippolyt genannt

8i Foraohungen HI 8. 123 ff. Oenchichte des Nlüchen Kanons II S. 061 ff
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vorgetragen, die Excerpta ex Theodoto (des Clemens Alex.) seien

Excerpte aus Schriften des Theodas ^), des von den Valentinianern

als Lehrer des Valentin bezeichneten Paulusschülers (s. o.). Allein

obschon der Unterschied der Namen zur Noth erträglich ist und

obgleich die „avazoXixTj xa/iov(iivi] öiöaöxaXla" in manchen Zügen

ein recht alterthümliches Gepräge trägt, so schwebt die Hypothese

doch völlig in der Luft. Ausserdem — wäre Valentin in so hohem

Grade von diesem Lehrer abhängig, so müsste die Überlieferung

davon wissen. Dass wir* sonst nichts von einem Schüler Valentin's

Namens Theodotus hören (Theodore h. f. I, 8 kommt nicht in Be-

tracht), ist kein Grund, ihn mit dem selbst fragwürdigen Paulus-

schüler Theodas zu identificiren. Wirkliche Gründe für die

Identificirung hat aber Zahn nicht beigebracht Somit haben wir

keine Veranlassung, von der nächstliegenden Annahme abzugehen,

dass Theodotus ein sonst unbekannter, alexandrinischer Schüler

Valentin's gewesen ist, der Genuines und Alterthümliches aus der

Lehre des Meisters bewahrt, vor Clemens geschrieben hat, und aus

dessen Werk dieser sich Auszüge für sein nie vollendetes 8. Buch

der Stromateis gemacht hat. 2) Was den Marcus betrifft, der sich

durch Trug, Zauberkünste, grobe Propaganda und Weiberfängerei

von seinem Lehrer Valentin unterschied, so wissen wir, dass ihn

bereits vor Irenäus ein von diesem als „&elog jcQsaßvzrjq xal xi^qv^

Tfjg aXijd^elaQ'' (resp. als o &£og>iXfjg jtgsaßvrrjg) bezeichneter Mann
in einem Gedicht bekämpft hat. 3) Da sich Marcianer auch in

Gallien fanden (Iren. I, 13, 7 etc.), so wäre es denkbar, dass jener

gottselige Greis dort zu suchen ist. Allein bekamitlich stehen bei

Irenäus nicht selten Verweisungen ähnlicher Ait, und man hat dann

1) Um der etwas abenteuerlichen Vorstellung umfangreicher gnostischer

Schriften eines persönlichen Schülers des Paulus zu entgehen, will Zahn nicht

eigentlich an Schriften gedacht wissen, sondern an eine Zusammenstellung von

Lehrtraditionen des Theodas, welche die Valentinianer in einem besonderen Buche

publicirt hätten.

2) S. von Arnim, De VIII. Clem. Strom, libro. Index scholarum. Rostock

1894 —• Als dementinisch hat Zahn aus den Excerpten §§ 4 5. 8—15. l?»»—20.

27 und einige Sätze in § 7 ausgeschieden (so Gesch. des Kanons 11 S. 962 ff.,

etwas anders Forschungen IH S. 126). Ich getraue mir nicht, mit einiger

Wahrscheinlichkeit alle Ausscheidungen anzugeben, so gewiss es ist, daes Kiniges,

z. B. § 8 ff., dementinisch ist. Die Speculationen der Valentinianer und des

Clemens sind nicht grundverschieden, und deshalb ist eine sichere Abgrenzung

schwerlich durchfOhrbar. Innerhalb der häretischen Stücke ist, wie Zahn
richtig gesehen hat, eine Unterscheidung zwischen „Theodotus" (§ 1. 22. 26. 30.

32. 35) und „ol und OvaXevtlvov" (§ 2. 6. 16. 17. 21. 23—25. 28. 37) nicht gestattet.

Aber eben dies^^ Beobachtung spricht dafdr, dass Theodotus selbst zu den dno

OvuXevrtvov gehört.

3) Iren. I, 15, 6, dort auch das Gedicht selbst.
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meistens an alte hervorragende Christen in Asien zu denken. Des-

halb ist der alte Bekämpfer des Marcus vielleicht dort zu suchen,

und man wird daher mit der Wirksamkeit dieses Valentinschülers

nicht allzuweit unter die Mitte des 2. Jahrh. heruntergehen dürfenJ)
Seine Schüler kamen von Kleinasien 2) nach Gallien, wie so viele

andere Christen. Dass Marcus ein geborener Syrer war, hat Zahn 3)

aus den aramäischen Formeln, die er in seiner Geheimlehre brauchte,

geschlossen. Allein diese Formeln können von Marcus auch als

Aufputz übernommen worden sein, ohne dass er selbst ein Syrer

war.'*) Wie lange Marcus gelebt hat, ist nicht sicher auszumachen.

Irenäus, der eine Schrift von ihm in Händen hatte, redet ihn wie

einen Lebenden an; aber Tertullian behandelt den Marcion auch

manchmal so, als ob er noch lebte. Doch ist nicht zu verkennen,

dass des Irenäus' Ausdrucksweise die Annahme nahe legt, Marcus
lebe wirklich noch.*)

Des Karpokrates Zeit und der Ort seiner Wirksamkeit wird

von Irenäus nicht näher angegeben (I, 25, 1); allein indirect hat er

eine Zeitbestimmung gegeben, indem er der alten römischen Bischofs-

liste (s. 0. S. 192) die Notiz entnahm: „Marcellina, quae Eomam sub

Auiceto venit, cum esset huius [Carpocratis! doctrinae, multos ex-

terminavit" (cf. Epiphan. h. 27, 6: ijX&e nlv dg rj^täq rjöij jccog Mag-
xeXXiva rig vjc' avrcöv ajtartjd^eioa xal jioXXovq iXvfjfjvavo). Karpo-

krates wirkte also nicht in Rom und ist jedenfalls nicht später

als in den fünfziger Jahren aufgetreten. Wahrscheinlich ist er

aber bereits geraume Zeit früher anzusetzen. Nicht nur führt ihn

Hegesipp (Justin?) im Ketzerkatalog (Euseb., h. e. IV, 22) vor Valen-

tin, Basilides und Satornil auf, sondern auch Heracleou kennt be-

reits eine Secte der Karpokratianer*^), ja Celsus') unterscheidet in

1) Die „Marcianer" des Justin und die „Marcianistfn" des Hegesipp -würden

daa bestätigen, wenn hier -wirklich Schüler des Marcus gemeint wärrn. Allein

die Beziehung auf Marcioniten ist viel wahrscheinlicher; s. über die Namen
V. Gebhardt i. d. Ztechr. f. d. bist. Theol. 1875 S. 370 »'.

2) Dass Marcus selbst in Asien gewirkt hat, ^agt Iren. I, 13, 5, und des-

halb wird es noch einmal wahrscheinlich, da^s auch sein ältester litterarischer

Gegner dort zu suchen ist.

3) KanonsgcKch. 1 S. 729.

4) Wa« HieronymoB (ep. 75 u. in Isai. 1. XVII zu c. 64, 4) von Marcus zu

erzählen weiss, beruht auf einer Verwechselung dieses Marcus mit einem npilteren

ägyptischen.

5) Ober die interessante Thatsache, dass die Marcianer den Bericht des

Irenäoi Ober sie gelesen und beanstandet haben, Hippolyt deshalb (in den

Philos.) ihn geprüft und richtig befunden hat, s. Bd. l dieses Würk«^a S. 180.

Ö) Er nennt sie nicht; aber sie sind (Heracleon bei Clemens Eclug. 25)

unter den Svtoi gemeint, die ihre Jünger am Ohre brandmarken; s. Iren. I, 20, 5.

7) Bei Orig. c. Cell. V, 02.
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der Secte zwischen Marcelliauern und Karpokratiauern (so wird

für UQjioxgaziavol zu lesen sein). Genauer ist Clemens Alex, unter-

richtet. Er berichtet (Strom. III, 2, 5), dass Karpokrates Alexan-

driner gewesen sei, sich mit einer Frau aus Kephallene, Namens
Alexandria, verheirathet ') und einen Sohn, Namens Epiphanes, er-

zeugt habe, der, obgleich er nur 17 JJ. alt geworden, doch als

Schriftsteller aufgetreten und nach seinem Tode in Same auf

Kephallene göttlich verehrt worden sei. Dort und in Alexandrien

haben wir also vor Allem die Secte zu suchen und ihre Blüthe-

zeit in die Regierungszeit des Pius zu verlegen. Zur Zeit des

Clemens war das noch in lebendiger Erinnerung.

10) Die Zelt des Cerdo, Marcion und Apelles.

Die Zeit des Cerdo, der auf Marcion so stark eiogewirkt hat,

ist durch Irenäus (nach der alten römischen Quelle) genau bestimmt,

der III, 4, 2 (Euseb., h. e. IV, 11) schreibt: KeQÖcov dk 6 ytQo Mqq-
xicovog xal avtbg ijtl ^Yylvov (sciL wie Valentin, der vorher ge-

nannt ist). Zu ergänzen ist r(X^tv (so hat auch Eusebius in der

Chronik richtig verstanden). Wie lange Cerdo sein Wesen in Rom
getrieben hat, sagt Irenäus nicht; aber dass er längere Zeit dort

gewesen ist, folgt aus den folgenden Worten {dq xi)v ixxXrjoiav

eXd^mv — dÖEJitpcov awoölaq). Dass Cerdo aus Syrien nach Rom
gekommen ist, berichtet Hippolyt im Syntagma (Epiph. h. 41, 1;

Pliilastr. h. 44). Dass er nur kurze Zeit in Rom geblieben ist, hat

Epiphanius (1. c. c. 1 fin.) irrthümlich daraus geschlossen, dass Mar-

cion ihn bald überstrahlte. Die starke Abhängigkeit Marcion's von
ihm constatirt auch Tertuliian (adv. Marc. I, 2, 22; III, 21; IV, 17),

weiss aber sonst von Cerdo nichts zu berichten. Die Behauptung
des Epiphanius, Cerdo i:ov 'HQaxXecopa öiaö^x^rai (h.41, 1), ist unsinnig.

Dass Marcion, der pontische Schiflfsherr, zur Zeit des Pius

wirkte, resp. noch vor 150 aufjgetreten ist, ist durch Polykarp^},

1) Die Umdeutung dieses Berichtes, die Volkmar (bei Hilgenfeld,
Ketzergesch. S. 402) und Lipsius, Zur Quellenkritik de« Epiphanios S. 161 f.

vorgeschlagen haben, ist nicht einleuchtend.

2) Polykarp hat bei seinem Aufenthalt in Rom unter Anicet Marcioniten

bekehrt, und er ist auch persönlich mit Marcion zusammengetroffen (ob in Rom,
ist ungewiss). Beides berichtet Irenäus (h. III, 3, 4). Aus der Anrede des Mar-
cion an Polykarp (überliefert ist sowohl: imyvwaxuq f/fiäi, als iniyvwaxi fie)

ist wohl zu schliessen, dass Marcion von Polykarp anerkannt sein wollte;

Polykarp nimmt das hciyvwaxHv auf, verwendet es aber im eigentlichen Sinne,

wodurch seine Antwort eine herbe Ironie enthält: imytvtoaxo} [ae] xov ngm-
xoxoxov Tov ^axavü. Ob Polykarp bereits in seinem Brief den Marcion be-
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Justin 1), Hegesipp2), Irenäus 3), Tertullian*) und Clemens Alex.^)

dii'ect und indirect bezeugt Dass er aber noch nach der Zeit des

Kaisers Pius gewirkt hat, ist nirgendwo überliefert Bei der aus-

gezeichneten Bedeutung Marcion's für die Kirchen- und christliche

Litteraturgeschichte ist es wichtig, seine Lebenszeit und -umstände

so genau wie möglich festzustellen. Dafür fehlt es uns auch nicht

an Material. Zwar von Pölykarp und Justin ist nicht mehr zu

lernen, als dass Marcion schon vor der Regierung des Bischofs

Anicet eine extensiv und intensiv sehr grosse Wirksamkeit ent-

faltet hat, das ,4nvaluit sub Aniceto" des Irenäus also nicht ge-

presst werden darf**); allein wann Marcion nach Rom gekommen
ist und ob er erst dort zum Ketzer geworden ist, erfahren wir

nicht Folgende weitere Zeugnisse sind ins Auge zu fassen:

1) Clemens Alex, schreibt Strom. VU, 17, 106 f.: ^H fiev yag tov

xvQiov xara ttjp nagovaLav öiöaoxaXia ajcb Avyovötov Kaiaagoc

aQ^afiivi] fiEaovvTcov twv TißsQiov xQOV(ov reXeiovrai, ?) 6h xmv
äjtoOxoXcov avxov fiexQ'- Y^ '^V? Uccvlov XsLXovQyiaq hjii Nigoavoq

xeXsiovxaC xaxco öh jcegl xovg ^Aögiavov xov ßaaiXscog xQovovg ol

xag algiaeig ixivoi^aavxsg yeyopaai xal (isxQt ye xtjg ^Avxatvivov

rücksichtigt hat, darüber s. unten. Datis aach kleinasiatische Presbyter den

Maroion bekämpft haben, folg^ aus dem Werke des Irenäus. In dem Briefe der

Gemeinde von Smyma über den Tod Polykarp's ist die Existenz einer marcio-

nitiachen Gemeinde noch nicht vorausgesetzt

1) Justin hat ihn im Syntagma und in der Apologie als einen der schlimm-

sten Ketzer gleich nach Simon und Menander genannt

2) Hegesipp hat ihn in seinem Eetzerkatalog (Euseb., h. e. iV, 22) ebenfalls

'"och Menander.

3) Irenäus (III, 4, 3) sagt nach der alten römischen Quelle, dass M. dem
Cerdo folgend „invalnit sub Aniceto". — Auch der Valentinschüler Ptolemäus

hat in dem Brief an die Flora stillschweigend den Marcion bekämpft.

4) Er nennt ihn an mehreren Stellen einen „antoninischen" Ketzer „sub

Pio impiufl".

5) Er zählt ihn (Strom. VII, 16) in die Gruppe der Ketzer, die unter Hadrian

aufgetreten sind und bis in die Zeiten des Pius gewirkt haben.

Ü) Auch wenn man annimmt, Polykaq) sei erst in Rom mit Marcion zu-

Munmengetrofien, geht doch ans seiner Antwort hervor, dass er den Marcion resp.

•eise unheilvolle Wirksamkeit bereits längst kannte. Wenn Justin von M. sagt

(1,26): „oV nttl vCv tri iaxl öiöaaxatv toi/g nei&ofxivovQ xrX." und „o'c xata
nüv ylvog dv^pwntov 6ia x^g xöiv öaiftovwv avkX^ifftax; noXkovi nenoiijxe

pXaa<frifilaq Xiyttv xxX", so ist daa „xoi vvv ht" wohl im Gegensatz zu Simon

und Menander genagt Allein in I, 58 findet sich bei Marcion dieses „xal vvv

AiSäaxii" wieder und lilsst doch darauf schliessen, dass M. schon seit längerer

Ztfit wirkte. Dies folgt auch aus dem grossen Umfang, den nach Justin »eine

Wirksamlceii bereitM angenommen hat. Die früher von mir befolgte Annahme,

dHM M. damals noch nicht in Rom war, als Justin schrieb, habe ich aufgegeben.
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Tov ytgeößvtiQOV diituvav r/Xixiag^), xa&d^tSQ 6 BaaiJLeldijg , xav

rXavxiav kxiyQagiritai öiöaaxaXov, (og av^ovOiv avxoL, tov IHtqov

eg/irjpta. coöavrcog de xal OvaXevrlvov OtoöaÖL axTjxoevat (lies

Oeoöä öiaxrpcoivai) ^igovöiv yvcoQc/iog d' ovrog yeyoPit üavXov
MaQxlcov yag xaxa ttjv avttjv avtotg rjXixlav ysvofievog (üg jcgeo-

ßvrrjg vecorigotg ovveyivero' fi€0-* ov ^Slficov ijt* oXlyov XTjgvaaov-

rog TOV UsTgov ixrjxovoBV. mv ovtcoq ^;foi^T<»r ovptg^avhg kx TTJg

jtgoysvtOTaTtjg xal dXrjd^ioraTijg hxxXrjOlag Tag f/BToyeveaTsgag tov-

Tag xal Tag Irt tovtwv vjtoßeßrjxvlag tcö xgovcp xexaivoTOfirjo&ai

jcagaxagax^doag algiöeig. Alles ist in diesem chronologischen

Stück klar und unanstössig mit Ausnahme des Satzes über Simon

und, wie man gemeint hat, der Aussage über Marcion. Man hat

daher theils durch Conjecturen — wir besitzen die Stromata nur

in einer Handschrift — , theils durch die Annahme zu helfen ge-

sucht, Clemens rede (bei Marcion und Simon) ironisch. Allein die

Annahme einer theilweise ironischen Rede ist angesichts des Ge-

sammtcharakters des Stücks höchst precär.'-) Der Satz über Simon

ist einfach unerträglich; denn 1) enthält er den Unsinn, dass Simon

nach Marcion den Petrus gehört hat, 2) ist die Erwähnung des

Simon hier überhaupt unstatthaft, weil Clemens von den grossen

Häretikern der hadrianischen Zeit spricht, und weil er unmöglich

mit atv ovTmg kx6vTa)v xtX. fortfahren konnte, wenn er eben den

Simon, den Häretiker der apostolischen Zeit, genannt hätte. Also

ist der Satz zu tilgen — wie er entstanden und in den Text ge-

kommen ist, ist freilich nicht zu sagen. ^) Anders steht es mit der

Aussage über Marcion. Man hat daran Anstoss. genommen, dass

Marcion hier gegenüber Basllides und Valentin als ein Greis be-

zeichnet wird gegenüber Jungen, und deshalb kühn coiyicirt; mg
tngEcßvTaig vecoTegog. Allein was giebt zu solch einschneidender

Coiyectur das Recht? Man hat vielmehr zu beachten, 1) dass Cle-

mens ausdrücklich von Marcion wiederholt, was durch den Zu-

sammenhang schon klar war: xoTct t?]v avTtjv avTotg ^Xixlav ye-

vofisvog, d. h. auch Marcion gehört in die Gruppe der Ketzer, die

unter Hadrian aufgetreten und bis Pius geblieben sind, 2) dass

cvyylyvead-ai mit Vorliebe von dem Zusammensein des Lehrers mit

den Lernenden gebraucht wird, und dass auch vscoTsgoi — nament-

1) Zu dieser Zeitbestimmung vgl. Epiphan. h. 48, 1: o Magx'uav ö\ xal ol

tcsqI Tatiavov xal ol an avTov öiadeiäfievoi 'EyxQaTirai iv XQÖvoi^ ^AÖQiavov

xal /Uta liÖQiavöv.

2) S. Zahn L d. Ztschr. f. d. histor. Theol. 1875 S. 62 ff.

3) Ist seine ursprüngliche Stellung vielleicht die einer Randbemerkung zu

rXavxiav gewesen und lautete er dort ursprünglich: fis&' ov Si/uatv xxX.'i Für

die Tilgung des Satzes hat sich auch schon Hilgenfeld entschieden.
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lieh in der Kirchensprache — die Lernenden bedeutet, 3) dass un-

mittelbar vorher von dem Schul erverhältniss des Basilides und

Valentin zu Männern der apostolischen Zeit die Eede war.

Demgemäss muss der Satz übersetzt werden : „Marcion, der in der-

selben Zeit mit Basilides und Valentin lebte, hatte mit ihnen Um-
gang wie ein greiser Lehrer mit Jüngerei'". So erklärt sich auch

das ycxQ, d. h. die Anknüpfung dieses Satzes an die vorhergehenden.

Anführen wollte Clemens als Häretiker in der Zeit des Hadrian

und Pius den Basilides, Valentin und Marcion. Aber die Form
einer einfachen Aufzählung konnte er nicht festhalten; denn be-

reits bei Basilides begegnete er dem Einwurf der Basilidianer, ihr

Meister habe doch den Petrusschüler Glaukias gehört. Clemens

lässt das dahingestellt sein; denn — das ist sein Gedanke — das

Zeitalter des Basilides ist notorisch und bleibt dasselbe, selbst

wenn die Behauptung der Schüler im Rechte sein sollte. „Wird
doch auch", fährt er fort, „Valentin (von seinen Verehrern) als

Hörer des Paulusschülers Theodas bezeichnet, und doch" — das ist

der verschwiegene Nachsatz — „kann über sein Zeitalter so wenig

(oder „noch weniger") ein Zweifel sein wie über das des Basilides;

denn Marcion — der allerbekannteste unter den Häretikern — hat

sie ja beide belehrt wie ein greiser Lehrer jüngere Schüler"! Das
Acumen der Auseinandersetzung liegt also darin, dass gegenüber

den vermeintlichen oder wirklichen alten Lehrern Glaukias und

Theodas, durch die man den Basilides und Valentin an das apo-

stolische Zeitalter heranrücken wollte, die notorische Abhängigkeit

der beiden Häretiker von Marcion, dem der Zeit nach Bekannte-

sten '), geltend gemacht wird. Damit ist der Versuch der Schüler,

das Zeitalter des Basilides und Valentin zu verdunkeln, zurückge-

wiesen. Haben wir richtig erklärt, so enthält die Stelle nichts

Sicheres zur Lösung der Frage, wann Marcion öffentlich als Häre-

tiker aufgetreten ist, resp. ob früher oder später als Basilides und

Valentin. Wohl aber bringt sie eine wichtige Kunde anderer Art.

Dem Clemens ist es notorisch, dass Marcion auf jene
beiden Häretiker Einflusa ausgeübt hat. Zwar das muss

unsicher bleiben, ob er einen directen und persönlichen Einfluss

angenommen hat — obschon es entschieden das Nächstliegende

ist — ; aber gewiss ist, dass er einen inneren Zusammenhang der

drei Häretiker voraussetzte, und dass er Marcion für den Activen,

Beeinflussenden, gehalten hat. Man hat an die Antithesen Mar-

cion's hauptsächlich zu denken. Dieses Buch hat viele gnostische

1) Der auch nie eine penOnliche Sohttlerscbaft in Bezug auf einen Apostel

behauptet hat
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Schulen beeinflusst: das können wir noch jetzt nachweisen. V) Frag-

lich kann bei dieser Erklärung der Aussagen des Clemens nur sein,

ob mc, :;iQ8aßvr7]g vecoregoig lediglich bildlich zu verstehen ist —
um die Abhängigkeit des Basilides und Valentin von Marcion stark

zum Ausdruck zu bringen — , oder ob Cleujens ausserdem eine Kunde

hatte, dass die drei Häretiker zwar ungefähr gleichzeitig gewirkt

haben, dass aber Marcion an Jahren der ältere gewesen ist. Mau kann

Ersteres allein gelten lassen; aber viel wahrscheinlicher ist doch

wohl das Letztere. Clemens wird gehört haben, dass Marcion als

gereifter Mann nach Rom gekommen ist und als Greis dort gewirkt

hat. Marcion wäre dann ca. 85 geboren, Basilides und Valentin

mindestens 20 Jahre später. 2) In Hippolyt's Syntagma (Pseudo-

tertuU. h. 17; Philast. h. 45; Epiphan. h. 42) hat ein Bericht über

die Vorgeschichte Marcion's bis zu seinem völligen Bruch mit der

römischen Kirche gestanden. Da Epiphanius seiner Gewohnheit

gemäss amplificii*t, Pseudotertullian und Philastrius Stücke aus-

lassen, der letztere aber auch von Epiphanius direct abhängig sein

kann 2), so ist zu untersuchen, wie weit der Bericht des Hippolyt

reicht. Folgendes ist bestimmt auf Hippolyt zurückzuführen:

1) Marcion als Schüler Cerdo's (alle drei),

2) „genere Ponticus" (alle drei) und zwar aus Sinope (Epiphan.,

Philast.),

3) „episcopi filius" (Epiphan., Pseudotert),

4) „propter stuprum cuiusdam virginis ab ecclesiae communi-

catione [vjio rov iöiov jtaxQog : Epiph.] abiectus" (Epiphan.,

Pseudotert.),

5) „Romain devenit" (Epiphan., Philast.), (lera ro teXevziiOai

'^Vylvov xbv Ijtloxojtov ^PcofiTjg, fügt Epiphanius hinzu. Das
kann nur auf die Quelle zurückgeführt werden; Epiphanias

war nicht im Stande, eine solche Notiz, deren Richtigkeit

sich erweisen wird, zu erfinden (s. d. Buch I S. 191).

6) „interrogans presbyteros sanctos" (Epiph., Philast) ^), djto

1) Auch die marcionitische Evangelienrecension ist für andere Häresieen

bedeutungsvoll geworden, vgl, das Fragment aus Origenes' Homil. in Lucam
(Lommatzsch V p. 240): Tavxa «Je hq^xki ngog tovq dnö Oi<t).tvrivov xal

liaaiXiöov xal xovg dno MaQxlwvoq' ^x^'^'^'^ y^C *fo^ ctttol rag ?.i^eig iv rw
xa»' havzoii eiayyiXiip. S. Ztsch. f. KGesch. Bd. III S. 401.

2) Ob Epiphanius noch andere Quellen als das Syntagma für die (leschichte

des Marcion benutzt hat, ist fraglich; zu der Erwähnung seiner Herkunft aus

Sinope bemerkt er allerdings (c. 1): „<ug nokvg nspl avxov v.ötrai Xoyog".

3) Philastrius hat diese Erzählung nicht aus Epiphanius; denn Pseudo-

tertullian bringt ihren Schluss und bezeugt damit, dass sie im Syntagma ge-

standen hat.
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Tcor {ia&^7]T(5v tmv ajtoöxoXcov oQfiwfievovq , fügt Epipha-

nias hinzu. Diese Worte gehören schwerlich dem Epiphanius

selbst an; denn sie enthalten keine Übertreibung. Dass die

damaligen römischen Presbyter die nächste Generation nach

den Apustelschülern waren, ist zutreffend. Sie waren
am Ende des 1. Jahrh. junge Leute; damals gab es aber

noch Apostelschüler.') Wenn Epiphanius wenige Zeilen

später dieselben Personen „jtgsaßvrsQoi xal öiöaoxaXoc'

nennt und vom Bischof ganz schweigt, so redet auch hier

seine Quelle, Hippolyt.

7) Die Frage, die er den Presbytern vorlegt, lautete: Wie sind

die Herrnsprüche Luc. 5, 36 f (Epiph., Philast.) und Luc. 6, 43

(Pseudotert., Philast.) zu deuten?

8) Die Presbyter beantworten sie (Epiphan.^), Pilast.); aber

Marcion ist mit der Antwort nicht zufrieden (Epiphan.,

Philast.) und gelit zu Cerdo über (alle drei). 3)

Das ist ein kostbares Stück geschichtlicher Überlieferung

Nicht nur fehlt jeder Grund, es zu beanstanden, sondern es er-

probt sich auch an sonst beglaubigter Überlieferung; z. B. dass

Marcion von Luc. 6, 43 ausgegangen ist, bezeugt auch Tertullian

(adv. Marc. I, 2). Sehr beachtenswerth ist, dass die Quelle die Ex-
communication des Marcion in Sinope (des Stuprums wegen) mit

den römischen Vorgängen in keine Beziehung gesetzt hat.^) Wie
es sich immer mit diesem Vergehen und der Excommunication im

Pontus verhalten haben mag-^) •— nach Hippolyt ist es die Diffe-

1) Dagegen kommt auf Rechnung des Epiphanius folgende Satzgruppe:

avfißalwv (seil, den Presbytern) ^tti owaxO-FfVai, xal ovdelq avzif avyxfxoigrjxe'

5>}A<f> Xoinov inagdelg ütq ovx unei).i]<fs rijv ngoeÖQiav (vielleicht Verwechselung

mit Valentin; doch ist diese Annahme nicht nothwendig) re xal xriv eiaSvaiy

xT,q ixx).7jalaq, imvofl kavxiji xal ngoacpsvyei xy xoZ aTCttxewvoi Ktgdiovoq

ulglati. Dieses Stück ist nichl von Hippolyt und es ist unglaubwürdig; ea

durchbricht den Zusammenhang bei p^piphanius, ist in sich unklar (Marcion soll

gleichzeitig die Aufnahme in die Kirche und das römische Bisthum erstrebt

haben) nud conventionell.

2) Dass sie auf die Pharisiler und auf Judas in der Antwort hingewiesen

haben, ist augenscheinlich Ausmalung des Epiphanius.

3) Alles, was Epiphanius sonst noch erzählt, ist ausgesponnen; er suppo-

nirt willkürlich, die rttmischon Presbyter hätten ihn des Stuprums und der Ex-

communication in .Sinoi>e wegen nicht aufnehmen wollen und können, und legt

nach einem Wechsel gespräch »wischen den Presbyteni und Marcion diesem die

Worte in den Mund: ,*Eyiit axloto r^y ^xxlrjalav ij/u(3v xal (iaXij} oxiafin fV

uixi ilg xov ttlwva".

4) Erst Epiphanius hat da« gethan.

6) Duss sie sicher unglaubwürdig ist, möchte ich nicht mehr behaupten.

Allerdings aber liegt es nahe, an die Kirche als die reine Jungfrau zu denken.
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renz in der Lehre gewesen, die den Bruch zwischen der römischen

Kirche und Marcion bewirkt hat*): Marcion wollte in die römische

Gemeinde eintreten; er wollte aber zugleich als ,,öi6a<sxaXoq" seine

eigenthümliche Lehre dort zur Anerkennung bringen und durch-

setzen — das sagt der Berieht. Die Verhandlungen darüber haben

natürlich nicht nur einen Tag gedauert. Gewisse Grundzüge
seiner Lehre hat somit Marciou nach Hippolyt bereits

aus Asien nach Rom mitgebracht; aber erst nachdem er in

Rom definitiv abgewiesen war, hat er seine Lehre unter engem

Anschluss an den Syier Cerdo, den er in Rom vorfand, ausge-

bildet und eine eigene Kirche gegründet. Die Ankunft in Rom
bestimmte Hippolyt auf die Zeit //tr« to rtXtvriioai 'Yylvov, d. h.,

da Hippolyt der römischen Bischofsliste, wie wir sie reconstruirt

haben, folgte, auf das J. c. 140. Sehr merkwürdig ist die Aus-

drucksweise; man erwartet: ,ijrl Diov'. Warum Hippolyt nicht

so geschrieben hat, ist dunkel. Geschah es deshalb, weil seine

Quelle bei der Auseinandersetzung der römischen Gemeinde mit

Marcion nicht von einem Bischof, sondern von „Presbytern und

Lehrern'* gesprochen hatte?

3) Tertullian berichtet de praescr. 30 Folgendes über Marcion:

.,Ubi tnnc Mai'cion, Ponticus nauclerus^), Stoicae Studiosus? ubi

tunc Valentinus, Platonicae sectator? nam constat illos neque adeo

olim fuisse, Antonini fere principatu, et in catholicae primo doctri-

nam credidisse apud ecclesiam Romanensem sub episcopatu Eleu-

theri benedicti^), donec ob inquietam semper curiositatem, qua

fratres quoque vitiabaut, semel et iterum eiecti, Marcion quidem

cum ducentis sestertiis quae ecclesiae intulerat, novissime in per-

petuum discidium relegati venena doctrinarum suarum dissemiua-

veruut." *) Tertullian bezeugt also, dass Marcion nicht als erklärter

1) Unter der Voraussetzung, dass Marcion wirklich einst einer Fleisches-

sünde wegen in Sinope excomniuniciit worden ist, ist der Bericht des Hippolyt

doch haltbar; denn 1) galt in jenen Zeiten die Exc^mmunication aus einer Ge-

meinde nicht nothwendig auch für eine andere Gemeinde, 2) weiss man nicht,

ob jener frühere Fall Maicion's in Rom bereits bekannt gewesen ist, als M.

dorthin kam; er kann auch erst später zur Cognition der Gemeinde gekommen
sein, 3) war zwar eine grobe Fleischessünde an sich ein Vergehen, welches die

Gemeinschaft mit der Kirche definitiv aufhob; allein jene Zeit besass ausser-

ordentliche Mittel, um die Restitution eines Sünders zu ermöglichen.

2) Dazu vgl. Rhodon bei Euseb, h. e. V, 13, 3: o vavt^i MuQxlmv.

3) über diesen Irrthum s. oben Buch I S. 178 f.

4) Die Fortsetzung („Postmodam Marcion paenitentiam confessns cum con-

ditioni datae sibi occurrit, ita pacem recepturus, si ceteros quos perditioni eru-

disset ecclesiae restitueret, morte praeventus est") wird von keinem anderen

Zeugen beglaubigt (auch Tertullian selbst bezeugt sie nur an dieser Stelle). Die



304 I^ie Litteratur bis Ireoäus.

Häretiker nach Rom gekommen ist, sondern erst nach einer ge-

raumen Zeit, in welcher er in einem unsicheren Verhältniss zur

römischen Gemeinde gestanden hat, excommunicirt worden ist.

Freilich scheint Tertullian noch mehr zu sagen, nämlich dass Mar-

cion anfangs in Eom ein guter katholischer Ohrist gewesen. Allein

man muss 1) beachten, dass Tertullian hier den Valentin und Mar-

cion zusamnienfasst; da die Entwickelung beider doch nicht abso-

lut identisch gewesen sein kann, so ist man berechtigt, die Worte,

die diese Entwickelung beider schildern, nicht zu pressen; 2) der

Ausdruck „in catholicae [ecclesiae] primo doctrinam credidisse apud

ecclesiam Romanensem" ist wohl absichtlich nicht so bestimmt ge-

fasst, wie er hätte gefasst sein können, wenn Marcion (und Va-

lentin) am Anfang und eine Zeitlang sichere Mitglieder der rö-

mischen Gemeinde gewesen wären. Das, was Tertullian sagt, wäre
vollkommen gedeckt und würde dem Bericht des Hippolyt nicht

widersprechen, wenn Marcion, als er nach Rom kam, sich bei der

römischen Gemeinde meldete, ihr ein grosses Geldgeschenk dar-

brachte, in einer schriftlichen Darlegung diejenigen Lehr-
punkte bezeichnete, in denen seine christliche Auf-
fassung mit der gemein-christlichen übereinstimmte und

von der Gemeinde wirklich aufgenommen wurde. Man hätte dann

nur anzunehmen, dass er sofort nach dieser Aufnahme auch seine

Sonder lehren — sie waren ursprünglich noch nicht so entwickelt,

wie später — öflfentlich zu vertreten begonnen habe mit demAn-
spruch sie durchzusetzen, dadurch in sich steigernde Conflicte

mit den Gemeindeleitern gerieth und schliesslich excommunicirt

wurde.

Diese Annahme ist in der That begründet. In Rom war wirk-

lich ein „Brief" bekannt, in welchem Marcion das dargelegt hat,

was ihn mit dem gemein -christlichen Glauben verband (um das

Recht seiner Existenz in der Kirche zu erweisen), und der des-

halb, wenn er echt ist, aus der ersten Zeit seines Aufenthalts in

Rom atainmen muss. Diesen Brief hat Tertullian gelesen

und an drei Stellen seiner Werke citirt; auf ihn geht zweifellos

das „primo in doctrinam catholicae credidisse apud ecclesiam Roma-
nensem'^ zurück. Adv. Marc. I, l schreibt er: „Marcion deum quem
inveoerat extincto lumiiie fidei suae, amisit non negabunt discipuli

Getchichte enchoint nicht zuverlttsai^, HOwohl woil sie eine imerfüllbaie Be-

din^fung entbfllt (doch h. za der „iJodiiiguug" Cypr. ep. 55, 11 i
allein hior han-

delt M aich um VerftUirt« einer Gemeinde), als eben um ihrer geringen Be-

MUgung willen. Kh Hcheint eine Legende zu sein, wie lie ho oft ilhnlich in

BMug auf groüiu' Mitretiker, die doch Ileapecl cmHl^SHten, in der Kirche uufge-

tancbt int
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eius primam illius fidem nobiscum fuisse, ipsius litteris testibus, ut

hinc iam destinari possit haereticus qui deserto quod prius fuerat

id postea sibi elegerit quod retro non erat" Adv. Marc IV, 4 heisst

es: „. . . ut et ipse Uli (dem unverfälschten Lucasev.) Marcion ali-

quando crediderit 0, cum et pecuniam in primo calore fidei 2) catho-

licae ecclesiae contulit, proiectam mox eum ipso, posteaquam in

haeresim suam a nostra veritate descivit. quid nunc, si negaverint

Marcionitae primam apud nos fidem eius adversus epistiüam quoque

ipsius? quid, si nee epistulam agnoverint? certe Antitheses non

modo fatentur Marcionis, sed et praeferunt. ex bis mihi probatio

sufficit" 3) De came 2 endlich schreibt Tert., nachdem er mitgetheilt

hatte, dass Marcion die ganze lucanische Kindheitsgeschichte ge-

strichen habe: „Mortuus es, qui non es Christianus, non credendo

quod creditum Christianos facit, et eo magis mortuus es quo magis

non es Christianus, qui cum fuisses, excidisti, rescindendo quod retro

credidisti, sicut et ipse confiteris in quadam epistula et tui non
negant et nostri probant igitur rescindens quod credidisti iam

non credens rescidisti etc." Der Brief ist also auch von Marcioniten

selbst anerkannt. Marcion ist somit Anfangs in Rom in der Ge-

meinde gewesen; aber — so wird man annehmen dürfen — schon

seine Aufnahme hat Schwierigkeiten gemacht: ein gi-osses Geld-

1) Man könnte aus diesen Worten schliessen, das» sich in Marcion's Brief

Stellen aus dem unTerfUlschten Lucas gefunden liaben müssen, allein dieser

Schluss wäre vorschnell. Tert. meint, da M. einst in Rom katholischer Christ

gewesen, so sei es damit ^itschieden, dass er damals dem Lucasev. der Kirche

Glauben geschenkt habe.

2) Wenn die Worte „in primo calore fidei" mehr sind als eine rhetorische

Ausdeutung, so streiten sie mit dem Bericht Hippolyt's; aber es ist kein Grund
vorhanden, sie ernst zu nehmen. Tertullian hat von Marcion's Geschichte vor

der Ankunft in Rom schlechterdings nichts gewusst.

3) Dass Marcioniten die Echtheit dieses Briefes ableugneten, geht aus

diesen Worten Tert.'s m. E. deutlich hervor. Damit wird die Echtheit unsicher,

zumal wenn man erw&gt, dass man (s. o.) über den Ausgang des Verhältnisses

Marcion's lur rechtgläubigen Kirche auch unglaubwürdiges in den katholischen

Kreisen erzählte. Allein hier scheint die Sache doch anders zu liegen. Das

Geschenk Marcion's (200000 Sesterzen) an die römische Gemeinde ist unbestreit-

bar; damit ist aber auch ein zeitweiliges positives Verhältniss zu dieser Ge-

meinde erwiesen: er hat ihr wirklich angehört Auch nach dem Bericht Hippo-

lyfs darf man das muthmaassen; dann aber hat ein solcher Bekenntnissbrief nicht

nur nichts Auffallendes, sondern ist sehr wohl begreiflich, zumal wenn Marcion

schon im Verdacht stand, Sonderlehren zu hegen. Mit Recht hat man auf den

ganz ähnlichen Fall des Marcellus in Rom im 4. Jahrh. verwiesen. Dass aber

Marcioniten diesen unbequemen Brief abzuleugnen suchten, ist wohl verständ-

lich. Diese Ableugnnng will um so weniger besagen, als es nach de came 2

auch Marcioniten gegeben hat, die die Echtheit des Briefes anerkannten.

Harnaok, Altchristi. Litteratorgesoh. n, 1. 20
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geschenk und eine ausdrückliche Erklärung seines Glaubens hat

ihm die Pforten der Gemeinde geöffnet; bald aber traten Conflicte

ein, die schliesslich zum vollen Bruch führten. Erst nach dem
Bruch hat Marcion gewisse Grundgedanken, die er längst gehegt,

unter Cerdo's Einfluss ausgestaltet, also wohl auch jetzt erst seine

Antithesen geschrieben und seine Sammlung kanonischer Bücher
zusammengestellt.

Das Jahr, in welchem der definitive Bruch erfolgt ist, giebt

uns Tertullian nach der marcionitischen Überlieferung an. Adv.

Marc. I, 19 schreibt er: „,Immo', inquiunt Marcionitae, ,deus noster,

etsi non ab initio, etsi non per conditionem, sed per semetipsum

revelatus est in Christo Jesu' ,Anno XV. Tiberii Christus

Jesus de caelo manare dignatus est, spiritus salutaris'. Marcionis

salutem, qui ita voluit, quoto quidem anno Antonini maioris de

Ponto suo exhalaverit aura canicularis non curavi investigare. de

quo tarnen constat, Antoninianus haereticus est, sub Pio impius.

,a Tiberio autem usque ad Antoninum anni fere CXV et dimidium

anni cum dimidio mensis.* tantundem temporis ponunt inter Christum

et Marcionem. cum igitur sub Antonino primus Marcion hunc deum
induxerit etc." Die Stelle scheint einen Widerspruch in sich zu

tragen. Zuerst bemerkt Tertullian abschätzig, er habe es nicht

für der Mühe werth gehalten, zu untersuchen, in welchem Jahre

Marcion den Pontus verlassen habe; gleich darauf bemerkt er,

zwischen Tiberius und Pius liege eine Differenz von 115 Jahren

und 6V2 Monaten, und dies sei die Differenz, die sie, näm-
lich die Marcioniten, zwischen Christus und Marcion an-

setzten. Also eine höchst genaue Berechnung bis auf die Woche!

Der Widerspruch schwindet, wenn man das „non curavi" und

„ponunt" stark betont. Tertullian hat eine marcionitische Berech-

nung, die genau den Abstand des Auftretens Marcion's von dem
Christi angiebt'), vor sich; er will sich auf sie nicht verlassen,

thut wenigstens so, und will sie nur gelten lassen, um den Abstand

des Tiberius und Pius ungefähr auszudrücken. 2) Die 115 JJ. u.

GVj M. sind also ein genauer, in der marcionitischen Kirche gel-

tender Ansatz. Natürlich sind sie vom 15. Jahre des Tiberius =
29 p. Chr. zu zählen, und zwar vom Anfang (Frühling) des Jahres.

Also fällt das Auftreten Marcion's in den Herbst des Jahres 144.

Unter dem Auftreten kann aber nur die Gründung seines öiöaöxa-

1) Dam aind die 116 Jahre und 6V3 Monate. Zwiüchen Tiberius und Pius

liegt dieser Zeitraum nicht, man mag rechnen, wie man will.

2) Da« Richtige zuernt bei LipeiuB, Quellen d. älteBten Ketzergesch. S. 241 ff.

Statt „MarcioniN nalutem" will Lipiiiuii „Marcionem aaltem" leiten; ich ändere nicht.
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Xslov, d. h. die Gründung seiner Kirche in Rom verstanden sein.

Dieses Datum 144, das den Marcioniten so ausserordentlich wichtig

gewesen ist^), ist im vollen Einklang mit der Überlieferung bei

Hippolyt, Marcion sei nach dem Tode Hygin's (c. 140) nach Rom ge-

kommen — etwa vier Jahre also haben seine unklaren Beziehungen

zur grossen römischen Gemeinde gedauert —, und es ist auch mit

den übrigen Daten (Justin's Angriff auf M., „invaluit sub Aniceto",

Polykarp'sMarcioniten-Bekehrungen in Rom) vortrefflich vereinbar. 2)

4) Aber meint nicht Hippolyt mit der Bestimmung „nach dem
Tode des Bischofs Hygin" dasselbe Datum wie Tertullian (resp. die

Marcioniten selbst)? Möglich wäre es; denn die Ausdrucksweiße

Hippolyt's ist nicht genau, und die Daten liegen nur c. 4 Jahre.

auseinander. Ich würde dieser Möglichkeit auch ohne Bedenken

folgen (obgleich Hippolyt das Datam ausdrücklich auf die Ankunft
M.'s in Rom bezieht und nicht auf die Stiftung der Kirche daselbst),

hätten wir nicht ein zweites Zeugniss für das Jahr der Ankunft

1) Welch eine Schä zung Marcion's aber ergiebt sich auch, wenn man be-

denkt, dass sie vom 15. Jahr des Tiberius, d. h. vom Auftreten Christi an, ge-

rechnet haben!

2) Noch eine Stelle findet sich in Tert/s Werken, die hierher zu ziehen ist.

De came 1 heisst es: „Quasi non eadem licentia haeretica et ipse (seil. Marcion)

potuisset aut admissa came nativitatem negare, ut Apelles disoipulus et postea

desertor ipsius („eius" B), aut et camem et nativitatem confessus aliter illas

interpretari, ut condiscipulus et condesertor eius Valentinus". Ztsohr. f. d. bist.

Theol. 1874 S. 223 f. habe ich behauptet, dass das „eius" vor „Valentinus" sich

auf Apelles zurückbeziehen müsse, der kurz vorher „discipulus et desertor" Mar-

cion's genannt worden sei, dass somit Valentin hier „Mitschüler" des Apelles in

Bezug auf Marcion heisse, so dass Marcion als Lehrer Valentin's erscheine. So

aufgefasst wäre die oben behandelte Stelle des Clemens (Strom. VII, 106 f.) zu

vergleichen. Allein obgleich die Beziehung des „eius" auf Apelles die nächst-

liegende ist, so ist sie doch nicht leicht zu halten; denn wenn Valentin von

Marcion auch gelernt hat und in diesem Sinne als „Schüler Marcion's" bezeichnet

werden konnte, so konnte er doch nicht wohl ein „desertor Marcionis" heissen.

Daher wird man geneigt sein, der Beziehung des „eius" auf Marcion den Vor-

zug zu geben, obschon man dann die Schwierigkeit in den Kauf nehmen muss,

dass in den beiden Phrasen „discipulus et postea desertor" und „condiscipulus

et condesertor" sowohl „discipulus" als „desertor" etwas Verschiedenes bedeutet

In dem ersten Fall wird Apelles als Schüler und späterer desertor Marcion's
bezeichnet — er ist der Lehrer — ; in dem zweiten heisst Valentin ein Mit-

schüler und condesertor Marcion's, weil sie beide einst die Kirche zur Lehrerin

hatten und von ihr abgefallen sind. Eine Beziehung zwischen Apelles und

Valentin wäre somit nicht gesetzt, obgleich in einem Athem der Eine „disci-

pulus et desertor", der Andere „condiscipulus et condesertor" genannt ist. Man
sieht, dass die Entscheidung schwierig ist. — Dass ein MAlicher Häreseologe

(Paulus, de haeres. libell. bei Oehler, Corpus haereseolog. I p. 316) den Valentin

„Marcionis discipulus" nennt, kommt natürlich nicht in Betracht.

20*
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Marcion's in Rom, welches mit dem des Hippolyt genau stimmt.

Der Fihrist, der sich bekanntlich durch vorzügliche Angaben über

die Häretiker auszeichnet, schreibt oder berichtet vielraehi* nach

Muhammed ben Ishak:^) „Marcion ist c. 100 Jahre vor Mani auf-

getreten unter der Regierung des T. Antoninus und zwar im ersten

Jahr seiner Herrschaft."^) Man wird deshalb annehmen dürfen,

dass die Marcioniten beide Daten bewahrt haben, das Datum der

Ankunft Marcion's in Rom im ersten Jahr des Pius und das Datum
seiner Kirchenstiftung im 6. Jahr desselben Kaisers.

5) Nach Clemens gehört Marcion in die Gruppe der Häretiker,

die unter Hadrian zu wirken begonnen haben. Ist er (nach Hippolyt

und dem Fihrist) im 1. Jahr des Pius nach Rom gekommen und

hegte er, wie man aus Hippolyt und TertuUian erschliessen kann,

damals schon Sonderlehren (wenn er auch noch hoffte, sie in der

ganzen Kirche durchsetzen zu können, und eben deshalb den An-

schluss an die römische Kirche suchte und zunächst fand) — , so ist

ein pontisches resp. asiatisches „Vorspiel" anzunehmen. Leider ist

aber über ein solches Näheres nicht bekannt, und was überliefert

ist, ist wenig glaubwürdig. Philastrius schreibt (1. c): „(Marcion)

devictus atque fugatus a beato Joanne evangelista et a presbyteris

de civitate Ephesi Romae hanc haeresim seminabat." Diese Mit-

theilung stammt nicht aus Hippolyt (bei Epiphanius und Pseudo-

tertull. steht nichts dergleichen), und sie widerspricht auch den

Eingangsworten des Philastrius selbst („Marcion de civitate Sinope

urbem Romam devenit"). Woher hat sie der Ketzerbestreiter be-

zogen? Wir kennen die Quelle. Sie findet sich in einem alten

Argumentum zum 4. Evangelium. Früher kannte man dieses Argu-

mentum nur aus einem Cod. Reg. Suet. saec. IX., jüngst aber hat es

Wordsworth auch in einem Cod. toletanus saec. X nachgewiesen

und aus demselben abgedruckt:')

Tolet Reg. Suet.

Hoc igitnr evangelium post Evangelium lohannis mani-
apocalipsin scriptum manife- festatum et datum est eccle-

stum et datum est eclesiis in siis ab lohanne adhuc in cor-

Asiaalohanneaducincorpore pore constituto sicut Papias
coDStituto sicut Papias no- nomine Hieropolitanus dis-

minelheropolitanusepiscopua cipnlus lohannis carus in

diBcipuluH lohannis et carus exotericis id est in extremis

1) Flflgel, Mani 8. 86.

2) d. h. also 138/130; Hippolyt nagt „nach dem Tode Hygin's", alao & 140.

3) Nov. Toni Latine aeo. edii S. Hieron. I faac. 4 (1805) p. 400. Aach in

Stuttgart giebt es eine Handuchrift.
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in exotericis suis idest in ex- quinque libris retulit. de-

tremis quinque libris retulit scripsit vero evangelium

qui hoc evangelium lohanne dictante lohanne recte.

subdictante conscribsit.

Verum Archinon hereticus Verum Martion haereticus

quum ab eo fuisset reproba- cum ab eo fuissetimprobatus

tus eo quod contraria senti- eo quod contraria sentiebat,

setprelectus(!)estaIohanne.hic abiectus est a lohanne. is vero

vero scriptum vel epistolas scripta vel epistolas ad eura

ad eum pertulerat a fratri- pertulerat a fratribus qui in

bus missus qui in Ponto erant Ponto fuerunt.

fideles in domino nostro. amen.

Das über das Johannesev. und Papias Gesagte braucht uns hier

noch nicht zu kümmern, und dass die Mittheilung über Marcion aus

Papias stammt, ist nicht angegeben. Dass in Papias' Werk, welches,

wie wir sehen werden, z. Z. des Pius geschrieben ist, Marcion er-

wähnt war, ist freilich möglich; aber diese Erwägung gehört nicht

hierher, und Papias kann nicht behauptet haben, dass Johannes

den Marcion verworfen habe '), wenn dieser Johannes der Apostel

sein soll. 2) Dieses Acumen des ganzen Stückes ist unglaub-

würdig, und damit sinkt es überhaupt zusammen. Nur das lässt

sich fragen, ob dem zweiten Satze — dass Marcion „Briefe" aus

dem Pontus nach Ephesus gebracht habe — nicht eine wirkliche

Thatsache zu Grunde liegt. Entscheiden lässt sich nicht mehr;

aber für glaubhaft mag man es immerhin halten, dass Marcion über

Asien aus dem Pontus nach Rom gekommen ist, bereits in Asien

Aufsehen erregt hat, und dass eine dunkle Kunde davon zu dem
Verf. des Argumentum gekommen ist.^) Kannte Polykarp den

Marcion vielleicht schon von dieser Zeit her, als sich Marcion ihm

später zu nähern versuchte und eine so grausame Absage empfing?

Dass Marcion bereits vor seiner Ankunft in Rom Sonderabsichten

in der Kirche durchsetzen wollte, geht auch aus einer abgerissenen,

dunklen, aber nicht werthlosen Angabe des Hieronymus (ep. 43 ad

Ctesiphon.) hervor: „Marcion Romam praemisit muUerem quae de-

cipiendos sibi animos praepararet."

Die Chronologie Marcion's wird mithin also festzustellen sein:

Marcion ist in Pontus als Sohn des Bischofs von Sinope c. 85 ge-

1) Ob in dem „contraria sentiebat" eine Anspielung auf die Antithesen liegt?

2) Wie steht es aber, wenn ein anderer, jüngerer Johannes gemeint sein

sollte?

3) Die den biblischen Büchern vorangestellten Argumente sind relativ altj

sie gehören wohl in das 3. Jahrh.
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boren (wenn er wirklich an Jahren gegenüber dem Basilides und
Valentin ein Greis war); unter Hadrian bildete «r Sonderlehren

aus und scheint in Asien in Verwickelungen gekommen zu sein.

Im I.Jahr des Pius kam er, ein Schiffeherr nach Rom, spendete

der dortigen Gemeinde eine grosse Summe, gab über seinen Glauben

eine befriedigende schriftliche Erklärung ab und wurde aufgenommen.

Allein von Anfang an hatte er die Absicht, seine Sonderlehre, die

in dem Nachweis des Widerspruchs des Alten und Neuen Bundes
wurzelte, in Rom durchzusetzen; er kam daher bald in Conflicte

mit der Gemeinde, die mit einem Bruche und der Aufrichtung einer

eigenen Kirche i J. 144 endigten. Jetzt erst, unter engem Anschluss

an den Syrer Cerdo, der wenige Jahre vor Marcion nach Rom ge-

kommen war, bildete er seine Lehre consequent dualistisch aus

— soweit überhaupt Consequenz in seinem Christenthum herrschte—

,

verfasste seine Antithesen und stellte seine Sammlung heiliger Schrif-

ten zusammen (beides in dem Decennium zwischen 144— 154). Noch
zu seinen Lebzeiten breitete sich seine Kirche in der Christenheit

weit aus (wahrscheinlich hat er selbst auch Reisen von Rom aus

unternommen). Den Höhepunkt seiner Wirksamkeit bildeten die

fünfziger Jahre. Ob er in den sechziger Jahren noch gelebt hat,

wissen wir nicht

Über die Schüler des Marcion besitzen wir im Auszug einen

grundlegenden Bericht von Rhodon (bei Eusebius, h. e. V, 13), einem

römischen Schüler des Tatian. uns interessirt chronologisch nur

Apelles, von dessen Schriftstellerei wir einige Bruchstücke besitzen. ^)

Folgendes lässt sich feststellen: 1) Apelles war ursprünglich ein

persönlicher Schüler und Anhänger des Marcion in Rom. 2) Noch
während Marcion's Lebzeiten ging er nach Alexandrien („lapsus in

feminam"??), also vor 160. 3) „Post annos" kehrte er von dort zurück,

nachdem er dort unter alexandrinischen Einflüssen die vom Meister

überkommene Lehre zu einer Einprincipieulehre entwickelt hatte;

in Rom gewann eine ekstatische Jungfrau, Philumene, Einfluss auf

ihn, und er veröffentlichte ihre Visionen unter dem Titel „Phaneroseis";

damahi schrieb er auch sein grosses Werk „Syllogismen" nieder,

dessen Bruchstücke — vgl auch den Titel — sowohl die Abhängig-

keit als auch den Unterschied von Marcion's Antithesen beweisen.

Da diese Schriften dem Irenäus nicht bekannt geworden sind, der

doch die Geschichte der römischen Gemeinde z. Z. des Hyginus,

Pius and Anicetos, gut kannte, die jüngste aber rächt mehr, so darf

1) 8. meine Schrift De Apellii gnoii monarohioa 1874 und Texte u. Unters.

VI, 8 8. 111 IL
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man sie schwerlich vor c. 170 ansetzen.^) 4) In Rom hat Apelles

mit Rhodon disputirt; er war damals ein Greis 2); die Zeit dieser

Disputation kann auf Grund der Erwägung festgestellt werden,

dass Tertullian de praescr. 30 nicht nur in Bezug auf Valentin und

Marcion, sondern auch in Bezug auf Apelles sagt: „Adhuc in sae-

culo supersunt, qui meminerint eorum, etiam proprii discentes et

successores ipsorum, ne posteriores negare possint" Tertullian hat

selbst z. Z. des Commodus viele Jahre in Rom gelebt. Wäre da-

mals Apelles noch am Leben gewesen, so hätte er sich schwerlich

so ausgedrückt, wie er hier thut Wir müssen daher annehmen,

dass jenes Gespräch noch unter M. Aurel oder spätestens in der

ersten Zeit des Commodus stattgefunden hat 3), und dass Apelles

bald darauf, also um c. 180 resp. bald darnach gestorben ist War
er am Ende der Regierungszeit des Marcus ein Greis, so ist er

schwerlich nach d. J. c. 120 geboren.

Die Zeit eines anderen schriftstellerisch thätigen Marcioniten

lässt sich nach Hippolyt, Philos. VII, 31 bestimmen. Er schreibt:

^jtsl de ev rolg xad-* ^(läg XQ^voig vvv xaivorsQov xi i:ttxtiQf)oe

MaQxicoviazi^g tig Ugtscmv ^Aaovgiog, xQog {B)aQ6T]aidvr]v xov ^Aq-

{lemov hyyQa<f)Cog jtoirioag X6-/ovg jteQi rrjg cugsaecog, ovös xovro

oio}3ti)oonai. Doch gehört Prepon, wie aus diesen Worten hervor-

geht, der Zeit nach Irenäus an.

11) Die Denkwürdigkeiten des Hegesipp.

Dass dieses Werk z. Z. des römischen Bischofs Eleutherus

(173/5—188/90) geschrieben ist, geht aus einem Citat bei Eusebius

(h. e. IV, 22, 3) hervor: Fsvo/isvog de h 'Poafirj — schreibt Hege-
sipp — öiaöoxijv [ötaxQißtjv? s. oben Buch I S. 180 ff.] kjtoitjoafirjv

(itQXQig 'Avixfjxov, ov ötdxovog ^v ^Xsvd-SQog. xät jiaQa ^Avixri-

xov öiaöexExai Il(Dxr}Q, (led-* ov 'EXevd^eQog. Eusebius hat (h. e.

1) Das thatsächliche Material nach TertuU. de praesc. 30 (s. auch adv.

Valent. 1 u. sonst): „Si (sed) et Apellis stemma retractandum est, tarn non vetus

et ipse quam Marcion institutor et praeformator eius (also ein Häretiker aus der

Zeit M. Aurel's), sed lapsus in feminam desertor continentiae Marcionis ab oculis

sanctissimi magistri Alexandriam secessit. inde post annos regressus non melier,

nisi tantum qua iam non Marcionites, in alteram feminam impegit, illam vir-

ginem Philumenen, quam supra edidimus, postea vero immane prostibulum et

ipsam, cuius energemate circumventus quae ab ea didicit Phaneroseis scripsit".

2) Euseb. 1. c.

3) Unabhängig davon ist die Entscheidung der Frage, wann Rhodon ge-

schrieben hat. Nach dem Auszuge des Eusebius scheint es allerdings, als sei

Apelles noch am Leben gewesen, als Rhodon schrieb. Eusebius setzt die Schrift-

stellerei des Rhodon unter Commodus; s. u.
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IV, 11, 7) aais diesen Worten herausgelesen, dass Hegesipp anter

Anicet nach Rom gekommen und dort bis zum Episkopat des Eleu-

therus geblieben sei. Allein die zweite Behauptung beruht augen-

scheinlich auf einer flüchtigen Interpretation der Worte Hegesipp's.

Die erste ist ein richtiger Schluss, wenn Hegesipp wirklich öia-

doxnv (= ,3ischofsliste") geschrieben hat Hat aber öiazQißtjv

dort gestanden, so ist Hegesipp schon yor Anicet nach Rom ge-

kommen. Sein Werk hat er Jedenfalls nicht in Rom geschrieben

(wohl aber sind die Grundgedanken, die er in ihm vertritt, rö-

mische), sondern ausserhalb Roms in seiner Heimath. Da er einst

zur See über Eorinth nach Rom gekommen ist (Euseb., h. e. IV,

22, 2 f.), so stammte er aus irgend einer orientalischen Provinz, und

ein Theil des Inhalts seines Werkes macht es wahrscheinlich, dass

seine Heimath in Palästina resp. in Sjrrien zu suchen ist; denn

nicht nur benutzte er viele, freilich sehr verworrene und ver-

dunkelte palästinensische Nachrichten (judenchristliche, resp. jü-

dische Quellen), sondern Eusebius berichtet auch (IV, 22, 7): sx rs

tov xad-* ^Eßgalovg svayyeXlov xal rov ^VQiaxov xal lötoag ix xr^q

*EßQai6og diaXixxov xiva xtd-fjCiv, Ifi^aivcav hS, ^Eßgalcov iavxov

xejttöxsvxivai, xal aXXa 6h caOav iS, 'lovöäixfjg ayQciipov jtaQaöo-

ascog fivfjfiovevei. Eusebius' Meinung, dass er ein geborener Jude

gewesen sei, scheint hiernach auf einem blossen Schluss zu be-

ruhen, und sie ist deshalb nicht eben wahrscheinlich, weil Hege-

sipp die verkehrtesten Ansichten über das Judenthum vorgetragen

hat (s. besonders in h. e. 11, 23 u. IV, 22). Aber sollte er wirklich

geborener Jude gewesen und sollte seine erstaunliche Kritiklosig-

keit das durch christliche Tendenzen noch vergrösserte Erbtheil

seines Stammes sein — jedenfalls ist er kein Judenchrist gewesen,

sondern ein Vertreter des jungen katholischen Christenthums. ^)

Sein Werk zeigt ihn uns als energischen Bestreiter der- gno-

stischen Häresieen, die er auf die jüdischen zurückführt. Eusebius

vervvcrthet ihn nicht nur als kirchlichen Zeugen für die Zeit des

Antoninus Pius (damals, d. h. gegen Ende der Regierung des Pius

machte H. seine grosse Reise) und M. Aurel (damals, d. h. gegen

Ende derselben schrieb er sein Werk), sondern (h. e. IV, 8, 1 f.) auch

schon für die Zeit Hadriau's. Allein der Grund für diesen Ansatz

— weil Hegesipp schreibt: olg xaivoxa<pia xal vaovg ijioirjoav cog

fi^XQ'' ^^^' ^**' ^^^* '^"^ *Avxlvoog. öovXog 'AÖQtavov KaloaQog, ov

xal uy(bp aytxai 'Avxtifoeto^, Itp Tjftoäv yBvofisvog — ist zu schwach,

fuch wenn man richtig ig/ rmmv yevo/ievog Auf *Avxlvoog bezieht

Du« Chron. pasch. (I p. 490) lässt Hegesipp im letzten Jahr des

1) 8. Weizsäcker in Henog^ii Realencykl. Bd. V S. 695 ff.
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Marcus resp. im ersten des Commodus sterben. Doch ist darauf

nichts zu geben, da das Chronicon keine andere Quelle besass als

ien Eusebius.

12) Die Brieftammlung des Dionysius yon Korinth.

Um oder bald nach d. J. 150, als Hegesipp seine Reise nach

Rom über Korinth machte, war dort Primus Bischof (Hegesipp bei

Euseb., h. e. IV, 22, 2). Zur Zeit des grossen Osterstreits im letzten

Jahrzehnt des 2. Jahrh. war Bakchyllus Bischof von Korinth.

Zwischen beide Grenzen, also zwischen c. 155 und 190 fällt der

Episkopat des Dionysius. Er wird noch näher dadurch bestimmt,

dass sich in der reichhaltigen Briefsammlung des Dionysius, die

Eusebius (IV, 23) excerpirt hat, eine Correspondenz mit dem römi-

schen Bischof Soter (165,7— 173/5) findet In dieser Zeit also hat

Dionysius geschrieben. Die bestimmte Angabe der Chronik (mag
sie von Eusebius stammen oder nicht, mag sie einer zuverlässigen

Kunde entstammen oder nicht — s. oben Buch 1 S. 30 if.), die Dio-

nysius zu dem J. 171/2 stellt, führt uns nicht weiter: seine Briefe

gehören in die Zeit ± 170. Somit sind auch die jüngst geschehenen

Verfolgungen in Athen, die in einem Briefe vorausgesetzt sind und
denen der Bischof Puplius zum Opfer fiel (§ 2), unter Marcus an-

zusetzen (ebenso der Amtsantritt des neuen Bischofs von Athen,

Quadratus), und wenn in demselben Brief Dionysius Areopagita ' V
mit Berücksichtigung der Apostelgeschichte citirt wird, so haben, tu

wir hier das älteste sichere Zeugniss für die Existenz der Apostel-|f
geschichte (also aus der Zeit -f 170) — aus der Feder desselben} O
Bischofs, der in seinem Römerbrief ein so gewichtiges Zeugniss so-! -^

wohl für das Ansehen des I. Clemensbriefes als für das eines zweitenW
römischen Schreibens (von Soter) in Korinth bringt. ^)

13) Die Zeit des Rhodon.

Die Zeit dieses Schriftstellei-s bestimmt Eusebius (h. e. V, 13)

auf die Regierungszeit des Commodus, als sein Vaterland giebt er

Asien an. Nach dem eigenen Zeugniss des Rhodon ist er aber in

Rom von Tatian nicht sowohl gebildet, sondern zum Jünger gemacht,

d. h. bekehrt worden {fia&^ijzevd'sig ixl ^Pmftrjg, cog avrog laroQsl,

Tariavm § 1; o avxog (isiia&ijzsvöd^ai |jrl *Poofir/g Taxiavm tavxov

1) Die Angabe des Cedrenus (I p. 438 Bonn.), Dionysius sei wie Polykarp

und Justin unter Pius Märtyrer geworden, ist nach dem oben Dargelegten un-

brauchbar. Merkwürdigerweise ist Hort (Date of Justin im Joum. of Clasa. et

Sacr, PhiloL 1856 June p. 184 ff.) für sie eingetreten.
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ofiokoysl § 8), also vor 172. Ob er seine „verschiedenen" Schriften,

von denen Eusebius zwei nennt {llQog rrjv Magxlcovog atgeoiv —
Elg xrjv k^ai^fisQov vjt6(ivr](£a; ob Rhodon eine dritte in der Schrift

gegen Marcion angekündigte Schrift, in der er „'EmXvaeig" der

,MQoßXrj(iaxa" Tatian's geben wolle, wirklich verfasst hat, wusste

Eusebius § 8 nicht), in Rom oder in Asien verfasst hat, ist unge-

wiss. Ersteres wäre sicher, wenn der Kaliistion, dem das Werk
gegen Marcion (§ 8) gewidmet war, mit dem späteren römischen

Bischof Kallistus identisch wäre (so Hilgenfeld, Ketzergesch.

S. 532); allein diese Annahme schwebt völlig in der Luft und hat

den grossen Zeitabstand gegen sich. Für Rom als Abfassungsort

und gegen Kleinasien spricht immerhin das fortgesetzte Interesse

an Apelles und Tatian, die beide in Rom gewirkt hatten, nicht

aber in Kleinasien.

14) Die Zeit des Celsus.

Celsus, der Christenfeind, gehört doch in eine christliche Litte-

raturgeschichte; denn er bezeugt zahlreiche christliche Schriften

und bietet ausserdem ein ausgeführtes Bild der Zustände der Chri-

stenheit seiner Zeit Die Feststellung der Zeit, in der er geschrieben

hat, ist daher sehr wichtig.

1) Dass Celsus wirklich jener Celsus ist, an den Origenes

selbst gedacht hat und der Bücher xara fiayelag geschrieben hat

(Orig. c. Cels. I, 68), und dass dieser Celsus wiederum identisch ist

mit Celsus, dem Freunde Lucian's, dem dieser seine Schrift „Pseu-

domantis" gewidmet hat und von dem er (1. c. c. 21) sagt, er habe

ovYyQccfifiara xaza Mdycov verfasst — hat Keim (Celsus' Wahres
Wort 1 873 S. 275 ff.) durch eine ausführliche Begründung so wahr-

scheinlich gemacht, dass es nicht nötliig ist, die Identität noch ein-

mal zu beweisen.*) Dieser Celsus hat seine Jugend unter Hadrian

verlebt (Orig. c. Cels. I, 8) und lebte noch z. Z. des Commodus
(damals ist Lucian's Pseudomantis geschrieben), also c. 120—190.

Man versteht es, wie Origenes von ihm sagen konnte (Praef. 4),

er sei schon lange todt

2) Das Werk des Celsus gegen die Christen zeigt den Gnosti-

cisraus und Marcionitismus auf ihrem Höhepunkt. Die Art, wie

der Christenfciud die grosse Kirche und die zahlreichen häretischen

1} Die einzige Kinwendung, die Lightfoot (S. TgnatiuB eto. 1. Aufl. I

p. 514} dagegen erhoben hat — der Chriutenfeind CcIbuu sei kein Epikureer, ist

m. E. TOn Keim gründlich widerlt^gt worden: der CelHUS Lucian's iut auch kein

Epikureer im strengen Sinn. Die Datirung des Werkes vor 101, welche Light-

foot vorschl&gt, Hcheitert an dem, was oben sub nr. 2 u. 3 ausgeführt ist.
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Gemeinschaften auf eine Fläche stellt, ist vor d. J. 160 noch nicht

und nach d. J. 200 kaum mehr verständlich. Dazu kommt, dass er

von einer besonderen Secte der „Marcellianer von Marcellina" spricht

(c. Geis. V, 62). Marcellina ist aber erst unter Anicet (154'6— 165/7)

nach Eom gekommen; von einer eigenen Secte der Marcellianer

neben Marcioniten etc. konnte man daher vor c. 165 schwerlich

sprechen.

3) Ist somit die Zeit des Werkes in den Grenzen c. 165—190
festgelegt, so ergiebt sich aus c. Gels. VIII, 39 u. 69, dass es ge-

schrieben ist, während die Verfolgung der Christen eben eifrig

betrieben wurde und kein einziger Christ seines Lebens sicher war
{vficäv 08 xaP JtXavatal tiq tri Xavd-avcov, aXXa C,rir£ltai jtnbq

d-avaxov öIxtjv). So hätte man wenige Jahre, nachdem Commodus
die Regierung angetreten hatte, nicht mehr schreiben können: die

Stimmung war damals eine andere geworden. Unser Buch fällt

also c. 165—183. Nun fügt es sich, dass wir VIII, 71 lesen: «r
ol vvv ßaaiXsvoPxsg ^(löäv öol jtsiad^ipreq dXcöai, rovg av9-ig ßaöi-

XsvovTag jtsiasL Mit Recht bemerkt Neumann i), dass das iwi'

es verbietet, in dem Plural ,,ßcaiXtvovT6g'' nur den Plural der

Kategorie zu sehen, und dass die Stellen, wo von einem Herrscher

die Rede ist (VIII, 73. 68), dagegen nicht in Betracht kommen
können ^) (da zu allen Zeiten im Allgemeinen so gesprochen werden
konnte, ausserdem die Sammtherrschaft keine Vielherrschaft, son-

dern eine Monarchie ist). Also ist unser Werk z. Z. der Regierung

des Marcus und Commodus, d. h. Nov. 176 (resp. Anfang 177)—180
geschrieben, in jener Zeit, in der die Verfolgung gegen die Christen

besonders heftig tobte und ein Mann, wieCelsus, Grund finden konnte,

die Versuche, die Christenheit zu vernichten, durch eine verstän-

dige Darlegung der religiösen Frage zu verstärken. Genauer aber

als in den angegebenen Grenzen lässt sich die Zeit des Werkes
des Celsus nicht bestimmen; der Vei-such Keim 's, das Jahr 178

zu ermitteln, beruht auf nichtigen Erwägung'en, die übergangen
werden dürfen.

15) Die Acten der Ingdanensischen und scilitanischen Märtyrer
und des Körners ApoUonius.

Diese drei uns erhaltenen Actenstücke lassen sieh sicher da-

tiren. „Das 17. Jahr des Kaisers Marcus war es", sagt Eusebius

1) Der römische Staat und die allgemeine Kirclie I (1890) S. 58.

2) Auf sie beruft eich Lightfoot und behauptet, eine Sammtherrschaft

könne im Reiche noch nicht existirt haben, als Celsus schrieb; daher sein An-
satz „vor 161".
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(h. e. V praef. 1), ev co xard riva iiigt] rrjg yrjq oq)OÖQ6rBQov

dvaQQiJcio9-ivrog rov xad- fj}icöv ötojyfiov e§ Ejri&soemq rmv xata

jtoXaig ö^ficov (iVQiaöag (Iüqtvqcov dpa tr]V olxovfievrjp öiajigi^pai

xtX., und nun bringt er grosse Auszüge des inhaltreicheu Briefes

wörtlich, den gleich nach der Verfolgung die Brüder in Vienne
und Lyon an die asiatischen und phrygischen Brüder gerichtet

haben. Dieser Brief stammt also aus dem 17. Jahr des Marcus,

d. h. aus d. J. 177/8, oder richtiger aus dem folgenden Jahre.*)

Gleichzeitig ist von Lyon aus auch nach Rom geschrieben worden

und zwar an den Bischof Eleutherus (Euseb., h. e. V, 4). Das
stimmt chronologisch; denn Eleutherus war Bischof von 173/5—

188/90.2)

Das Martyrium der scilitanischen Märtyrer (Scili in Numidien)

ist uns in einem Actenstück beschrieben, das manche Ausgestal-

tungen erfahren hat und auch ins Griechische übersetzt worden ist^),

dessen ursprünglichste Form uns nun im Cod. lat Mus. Brit. 11880

saec. IX. wiedergeschenkt ist.^) Das Actenstück beginnt mit den

1) Vollständig hat Eusebius den Brief in seine Sammlung alter Märtyrer-

acten aufgenommen (1. c. § 2) ; aus ihnen sind die Namen in die Martyrologieen

gekommen, s. das Martyrol. Hieron. (ed. Duchesne p, 73: IV Non. Jan., u.

p. LXVIIf.), vgL dazu Hirschfeld, Z. Gesch. d. Christenth. in Lugdunum vor

Constantin (Sitzungsber. d. K. Pr. Akad. d. Wissensch. 1895, 4. April). — In der

Chronik hat Eusebius das Martyrium der Gallier in eine Eintragung neben

das Martyrium des Polykarp post ann. 5—7 M. Aurel. gestellt. Er hat hier

also nur ein allgemeines Datum („M. Aurel.") geben wollen. Warum, wissen

wir nicht. Vielleicht hatte er die Märtyreracte momentan nicht zur Hand. —
Der Brief der Gemeinde von Lyon nach Asien ist, wie aus Eusebius' Mitthei-

lungen folgt, erst nach Ablauf der Verfolgung geschrieben worden und nach

der Mission des Irenäus (er wurde nach Rom geschickt).

2) Der Versuch Edwin A. Abbott's („Expositor" 1896 Febr. p. 111 fl'.),

das gallische Martyrium auf das 17. Jahr des Pius (statt des VeruH) zu verlegen

(^ ann. löö — Martyr. Polyc.) und die gallischen Märtyrer, welche an Eleutherus

geticbrieben haben, von den Opfern jener ersten Verfolgung zu unterscheiden —
dieser Versuch hat nichts Überzeugendes, verwickelt vielmehr in solche Schwierig-

keiten, dass ich ihn bei Seite lassen dar£ — Die hin und her ausgesprochene

Annahme, Irenäus sei der Verfasser des Briefes, hat keine Stütze, am wenigsten

an Iren. Fragm. Or, XIII ed. Harvey. Möglich ist die Abfassung durch ihn.

3) Für die Annahme eines griochiHchen OriginiilH sprach Manches, nachdem
das Martyrium durch Usoner griechisch bekannt gemacht worden war und die

lateinische Faiwung nur in überarbeiteten lleconsionen vorlag; aber seitdem wir

durch die Bollandisten und Robinson — namentlich durch letzteren — in

den Bland gesetzt worden sind, den ursprünglichen Worthiut des Lateiners zu

erkennen, ist die Annahme eines griechischen Originals nicht mehr zu halten.

4) Cf. Robinson, Text« and Studies I, 2 (1801) p. KW If. Acta Holland. VIII

(1880) p. r> ff. (JNener, Acta Mart. Scilit. Bonnae ISdl. Zahn, Kanonsgesch.il

a 902 IL
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Worten: „Praesente bis et Claudiano (lies „Condiano") consulibiis,

XVI Kai Augustas Kartagine etc." Es stammt also vom 17. Juli

180, d. h. aus den ersten Monaten der Regierung des Commodus.

Von dem Proconsul Saturninus, der das Verhör leitete, sagt Ter-

tullian ad Scapul. 3: „Vigellius Saturninus, qui primus hie gla-

dium in nos egit, lumina amisit".

Die Acten des Apollonius, die Eusebius (h. e. V, 21) in seine

grosse Sammlung aufgenommen hatte und die uns (z. grössten Theil)

im Armenischen erhalten sind^), lehren, dass sich der Process des

Apollonius unter Commodus und unter dem Praefectus Praetorio

Perennis abgespielt hat, d. h. also zwischen 180 und 186."' An der

wesentlichen Echtheit der uns im Ai'menischen erhaltenen Acten

(sie umfassen eine Vertheidigungsrede für das Christenthum) zu

zweifeln, liegt kein Grund vor.^

16) Die Schriften des Athenagoras.

Die Schwierigkeiten, welche die Zuschrift der Supplicatio bie-

tet, sofern der Name des Verfassers fehlt und der Beiname der

Kaiser ,*AQ(ieviaxolg" hier unerträglich ist, können doch die Sicher-

heit der Erkenntniss nicht beeinträchtigen, dass die Schrift, wie

die Überschrift sagt, von dem Athenienser Athenagoras stammt —
als solche kannten sie bereits Methodius und Philippus Sidetes*)

1) S. meine Abhandlang i. d. Sitzungsberichten der K. Pr. Akail. d.

Wissensch. 1893, 27. JulL Eine griechische Recension, die aber weniger gai ist,

als die armenische, haben jüngst die Bollandisten aus dem Cod. Paris. 1219 rer-

öfiFentlicht (Anal. BoUand. t. XIV p. 284 ff.).

2) Zur Chronologie des Perennis findet sich eine wichtige, m. W. bisher

übersehene Stelle in den arabischen Annales des Eutychius (Migne, T. CXI
p. 989 f.) aus Galen: „Galenus meminit etiam sermone primo libri qui De animi

moribus inscribitur, fuisse tempore Commodi imperatoris virum nomine Peren-

nium, qui cum ad necem a Commodo quaesitns fugisset atque imperator duos

qui illi fuerant servos verberaret, quo ubi esset ipsorum dominus ipsi indicarent,

illi prae animi generositate ac domini sui serrandi desiderio illud facere recu-

sarunt, et ab Alexandro ad Pereunium annos fuisse D et XYI idque anno im-

perii Commodi Caesaris nono. Haec Galenus". Das neunte Jahr des Commodus
ist das J. 185. Auch die Berechnung von Alexander d. Gr. ab stimmt; von
seinem Regierungsantritt bis zu dem des Perennius (336 a. Chr.—180 p. Chr.)

sind in der That 516 JJ.

3) Auf die Acten des Phocas gehe ich nicht ein; deim Conybeare (The

Apol. and Acts of Apollonius etc. 1894 p. 89 ü\) hat mich nicht davon überzeugt,

dass sein armenischer Text eine echte alte Urkunde enthalte. Die Bollandisten

haben hier das Richtige gesehen, mag auch der armenische Text et^as reiner

sein als der griechische.

4) Die in den Texten u. Unters. 1, 1 S. 172 S. vorgetragene Hypothese (dass

die Apologie des Athenagoras dem Justin beigelegt worden ist, indem man in
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— und für die Kaiser Marcus Aurelius und Lucius Aurelius Com-
modus bestinmit war.') Sie ist also zwischen 177—180 entstanden

2),

und diese Zeitlage wird durch den Inhalt der Schrift (s. c. 1 u. 2:

verschärfte Lage der Christen) bestätigt. Dass Athenagoras sie in

Rom übergeben hat, könnte man nach c. 16 init. vermuthen; doch

ist der Schluss nicht sicher. Nicht lange nach der Supplicatio hat

er den Tractat IleQl avaotäasmg vexQcäv geschrieben, der bereits

am Schluss der Suppl. angekündigt ist (c. 37: dXX* araxelad-co ßv
6 jcegl rrjg dvaOraoemg Xoyog).

über die Person des Athenagoras ist nichts Sicheres bekannt;

denn die Mittheilungen, die in Excerpten aus des Philippus Si-

detes' Geschichte stehen, sind ganz unzuverlässig (Cod. Barocc. 142

foL 216; s. Dodwell, Dissert. in Iren. 16S9 App. p. 488 sq.): er

soll in den Zeiten des Hadrian und Antoninus gelebt haben, ihnen

soll die SuppL gewidmet sein; er soll ursprünglich beabsichtigt,

haben, das Christenthum aus den h. Schriften selbst zu widerlegen;

er sei (ai^}() av avrm x(>«öT««wöag reo rglßcovi) dann erster Vor-

steher der alexandrinischen Katechetenschule gewesen, sein Schüler

sei Clemens Alex., dessen Schüler Pantänus(!). Eine Vermuthung
Zahn's über die Person des Athenagoras s. im 1. Bd. dieses Werkes
S. 258.

Dass Eusebius die Schriften des Athenagoras nicht kennt, ist

auffallend, aber doch nicht so auffallend, um deshalb ihre Echtheit

^a beanstanden. An dem Citat des Methodius besitzen sie über-

ihr die von Eusebius genannte 2. Apologie desselben zu erkennen glaubte), die

ich n. A. auch aus der Stammhandschrift zu belegen versuchte (dem Ärethas-

codex Paris. Gr. 451), ist von v. Gebhardt insofern bekämpft worden, als er

(a. a. 0. 1, 3 S. 183 f.) die Ursprünglichkeit der Überschriften und Unterschriften

in dem Codex behauptet hat. Nun schreibt mir aber HeiT Dr. Stflhlin, der die

Handschrift aufs neue geprüft hat: „Die Unterschrift d&rivayoQOv npeaßeia ist

ganz bestimmt von Arethus (nicht von dem Schreiber Baanes) und auf f. 348^ hat

Baanes nur ntgl dvuaxdatwq vexQcSv geschrieben, und Arethas hat erst xov avroS

hinzugefügt Die üuterschrift d&ijvayoQov negl dvaaräaecji rührt auch von Are-

thas her". Hiemach bleibt die Annahme doch möglich, dass in der Vorlage des

Cod, 451 die Werke des Athenagora« namenlos überliefert, d. h. zu den Werken

de« Justin gestellt waren, und dass sie erst Arethas auf Grund gelehrter Studien

richtig dem Athenagoras vindicirt hat Ist der Titel der Supplicatio in dem
Cod. 451 von Arckhas oder von Baanes geschrieben? Ist er von Baanes, so ist

aaf den Thatbestand in den anderen Unterschriften nicht viel zu geben.

1) Für „'A{>/jieviaxoTQ" hat Mommsen „rfQfiavixotq" gesetzt

2) Die Aufschrift lauti^t; 'A&TjvayoQOv \iBTjvalov <ptXoa6(fov XQiaxiavo^

itftaßila ntfl Xpianaväiv. Das Stichwort ngraßtla wird auch von Philippus

Sideiei beteogt. Die Adresse lautet: AvzoxQdxoQaiv MnQxit) Avp^Xltp 'Avxcd-

vlv^ xal Aovxlif 'AvQijliffi Ko/idi<f> rt(>iAavtxot(i SuQfxaxtxoTi, x6 6h fihyiaxov

ipikoadipoiq. Sind vielleicht Aufschrift und Adresse in einen Satz zu ziehen?
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dies ein Zeugniss, das älter ist als die Zeit des Eusebius. Merk-

würdig ist, dass die Kunde dieser Schriften uns nur von der Süd-

küste Kleinasiens und aus Kappadocien kommt.

17) Die Schriften des Tlieopliilns Yon Antiochien.

Dass der antiochenische Bischof Theophilus nicht vor 181/2

und nicht nach 190/1 (aber dieses Datum ist hinaufzusetzen, wenn
sein Nachfolger Maxirain länger als ein Jahr regiert hat; wie lange

er regiert hat, wissen wir nicht) gestorben ist, haben wir oben

S. 208 ff. festgestellt. Diese Feststellung hatte zur Voraussetzung die

Annahme, dass er wirklich der Verfasser der drei uns erhaltenen

Schriften ad Autolycum ist, wie Eusebius (h. e. IV, 24) behauptet.

Diese Annahme hat in der That nichts wider sich, ja sie wird

durch den Inhalt der drei Schriften gestützt.*) Das einzige Gegen-

argument, welches man anführen kann, dass nämlich Eusebius in

der Chronik den Nachfolger des Theophilus, Maximinus, bereits zum
9. Jahr des Marcus vermerkt, während doch der Verf. der BB. ad

Autolycum eine nach dem Tode des Marcus verfasste Schrift des

Chryseros citirt (III, 27), ist belanglos, da die Daten des Eusebius

in Bezug auf die älteren antiochenischen Bischöfe werthlos sind

(s. 0.). Die Bücher ad Autolycum sind nach 111, 27 zweifellos unter

Commodus geschrieben. 2) Ob die übrigen Werke des Theophilus

{IlQÖq TTjv a^eaiv *EQ(ioyivovq — Kaxit Magxlwpog — Kottjxi]-

Ttxa ßcßXla — [Commentare zu einer selbständig verfassten Ew.-
harmonie ^) — Commentare zu den Proverbien]) früher oder später

vei-fasst sind, als die BB. ad Autolycum, wissen wir nicht Auf
ein früher von ihm verfasstes grösseres Werk beruft sich Theo-

philus mehrmals (ad Autol. II, 28. 30. 31; III, 19. vielleicht III, 3)

und citirt einmal genau: kv ry ngcor^l ßißXca xy Jtsgl loxogimv,

aber Weiteres ist nicht bekannt. Die Abfassungszeit der Schriften

ad Autolycum resp. der Schrift gegen Marcion Hesse sich auch

dann nicht genauer bestimmen als auf die Zeit des Commodus
(resp. auf die ersten Jahre desselben, da bereits sein zweiter Nach-
folger, Serapion, 190/1 angetreten ist), wenn die Abhängigkeit des

1) S. Texte u. Unters. I, 1 S. 288 ff.

2) Dass Eusebius in der KGesch, den Theophilus zeitlieh ungefähr gleich-

setzt mit Hegesipp, Dionysius von Cor. und Melito, ist also richtig; dass er ihn

noch unter Marcus und nicht erst unter Commodus bringt, ist kaum ein Fehler

zu nennen.

3) "Ober die Unechtheit des lateinisch unter dem Namen „Theophilus" er-

haltenen Ew.-Commentars s. „Texte u. Unters." I, 4.
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Irenäus von diesen Schriften ganz sieber gestellt werden könnte.

Sie ist allerdings sehr wahrscheinlich.

18) Chronologie kleinasiatischer Lehrer und Sclfriftsteller, der
montanistischen Bewegung in Phrygien und Asien, des Fassa-

streits und des Irenäus.

Die zahlreichen und wichtigen chronologischen Daten, um die

es sich hier handelt, können nur im Zusammenhang festgestellt

werden. Wir beginnen mit Irenäus. Dass er sein Hauptwerk in

fünf Büchern, welches uns lateinisch — nur theilweise griechisch —
erhalten ist CEXeyxo? xcä avatgostr} zrjg tpEv6(Dvv(iov yvcoöemg), in

Lyon z. Z. des römischen Bischofs Eleutherus geschrieben hat,

sagt er selbst (III, 3, 3: vvv . . . top rijg kjtLöxojirjg ajco rSv äjto-

otoXcov xaxixBi xXtjqov ^EXev&sQog). Ei^iebt sich hieraus die Zeit

173/5— 1 88/90 ^), so verkürzt sich dieser Zeitraum durch die Er-

wägung, dass die Verfolgungszeit unter Marcus hinter dem Werke
liegt, dass es an einer Stelle auf Verhältnisse anspielt, die zum
Hofe des christenfreundlichen Commodus trefflich passen 2), und

dass auch Eusebius die Zeit des Irenäus in der Chronik — wenn
die Eintragung von ihm herrührt — unter Commodus ansetzt.^)

Dazu kommt, dass Irenäus höchst wahrscheinlich Schriften des an-

tiochenischen Theophilus gelesen hat. Man wird also annehmen
dürfen, dass die fünf Bücher, die nicht in einem Jahre niederge-

schrieben sind, in die Zeit zwischen 181—189 fallen.^) Auf eine

frühere Schrift spielt Irenäus III, 7, 1 an. Ob die anderen Schriften,

die Irenäus verfasst hat, sämmtlich später als das Hauptwerk ge-

schrieben sind, lässt sich nicht entscheiden^), mit Ausnahme des

1) Dass Irenäus bereits Bischof war, als er das grosse Werk schrieb, lässt

sich nicht strict beweisen; aber dass er Presbyter war, 'lässt sich noch weniger

beweisen. Im J. 177/8 ging er als Presbyter (Euseb., h. e. V, 4, 2) mit einem

Auftrag nach Rom. Von dort zurflckgekehrt, wurde er an Stelle Pothin's Bischof.

2) Cl IV, 30, 1: „Quid autem et hi qui in regali aula sunt fideles, nonne

ex eil qoae Caeearis sunt habent utensilia, et his qui non habent unuaquiaque

eorum secundum suam rirtutem praestat?" Dass Irenäus annimmt, dass immer

noch Martyrien vorkommen, widerstreitet dem Ansatz nicht.

3) In eines der ersten Jahre des Commodus (s. o. Buch I S. 31 ff.); in der

EOetchichte i>t Irenäus allerdings noch unter Marcus behandelt, aber in engem

AnfchluM an die Verfolgung 177/8, und sofort (V, 9) folgt die Angabe des Regie-

rungnreobMls.

4) Aaf die Benutaong der Obersetzung des Theodotion durch Irenäus

darf man sich fOr diesen Ansatz nicht berufen, s. Zahn, Kealencykl. 2. Aufl.

VII ö. 131.

f!) Wenn der Marcianus, dem Irenäus nach Euseb. V, 26 eine Schrift eli

inlött^tv xoff dnoaxoXutoC xijQvynvxoi gewidmet hat, identisch ist mit dem
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Briefe an Florinus, der an denselben gerichteten Schrift Ueoi oy-

öoaöog, des Briefs üegl cxiofiaxoq an Blastus und dreier Briefe

an den römischen Bischof Victor.*) Diese fünf Schriftstücke ge-

hören der Zeit des Victor an, sind also nicht vor 189 190 geschrie-

ben. Damit ist aber auch erwiesen, dass der Abfall des römischen

Presbyters Florinus und seine Zukehr zum Valentinianismus sich

frühestens 189/90 ereignet haben kann; denn in dem Fragment des

syrischen Briefes wird Victor von Irenäus aufgefordert, gegen den

Florinus, der Presbyter in Rom ist, einzuschreiten und seine

häretisclien Bücher — Irenäus l&sst aus Schonung den günstigen

Fall oüen, dass Victor noch keine Kenntniss von ihnen hat, ob-

gleich sie nach Gallien gekommen sind und dort Unfug angerichtet

haben — zu unterdrücken. Demgemäss ist auch der Brief des

Irenäus an Florinus selbst {xbqI novagx^aq ? jisqX tov (lij elvai

xov d-Bov jcoirjxijv xaxcöp) und das oxovöaö(ia :tBQ\ oyöoadog aus

dieser Zeit; denn sie haben die Heterodoxie des Florinus zum Aus-

gangspunkt. 2) Dafür spricht auch, dass Florinus in dem grossen

ketzerbestreitenden Werk niemals genannt ist.^) Die Schrift gegen

MarcianoB (aber ist nicht „Marcion" die richtige LA.?), der nach Mart Polyc. 20

eben dieses Martyrium rerüässt hat, so ist jene Schrift wohl älter als das Werk
adv. haereses.

1) Fest steht, dass Irenftus an Victor mindestens zweimal (Photius Cod. 120

noXkäxig), darunter einen warnenden Brief in dem Osterstreit geschrieben hat

(Euseb., h. e. V, 24). Dass aber das syrisch erhaltene Bruchstück «ines Briefes

au Victor aus eben diesem warnenden Schreiben stammt (Harvey T. II fragm.

Syr. XXVIII), ist ganz unwahrscheinlich, da es von Florinus handelt und der

Ton, in welchem Irenäus spricht, es nicht glaublich macht, dasd diese wichtige

Frage nebenbei in einem Excurse zum Osterschreiben sollte abgehandelt sein

(s. Bd. I dieses Werkes S. 593 f. u. Jülicher i. d. Theol. Lit-Ztg. 1892 Col. 100).

Daraus, dass Maximus Confessor von t] ngbq BixtioQa iniaxoX^ spricht (Harvey
II fragm. Gr. IV), folgt nicht, dass Irenäus nur einen Brief an ihn gerichtet hat.

2) Als Irenäus den Brief schrieb, war Florinus noch Presbyter in Rom, b.

Euseb., h. e. V, 20, 4. Da er auch nach dem syrischen Fragment des Briefes an

Victor noch Presbyter war, so gehören die beiden Schriftstücke zeitlich ganz nahe

zusammen. Der Brief an Florinus geht als Wamungsbrief natürlich voran. Als

er geschrieben wurde, war Florinus, wie es scheint, noch nicht völlig von der

Irrlehre gewonnen. Dass er sein Presbyteramt verlor, sagt Eusebius (h. e. V, 15)

ausdrücklich. Dass er den Amtsantritt des Victor, unter dem das geschehen ist,

erst V, 22 erwähnt, ist ohne Belang; denn V, 14. 15 ist nur eine vorgreifende

Einleitung zu den folgenden Capp.

3) Zahn kann nicht in Abrede stellen, dass Florinus in dem Brief an

Victor (er nimmt nur einen an) als ein noch nicht Censurirter vorausgesetzt

ist, „qui se iactavit unum esse e vobis". Dennoch sucht er (Forsch. IV S. 303 ft)

zu beweisen, dass der Abfall des Florinus schon Jahre zurück liegt, ja dass er

gar nicht mehr am Leben war, als Irenäus schrieb. Die höchst gezwungene
Beweisführung steht bei Zahn im Zusammenhang mit bestimmten Voraus-

Harnack, Altchristi. Litteratargesch. II, l. 21
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mische Bischof Victor haben aber nur 3—4 JJ. gleichzeitig regiert

Dass in diese Zeit der Osterstreit wirklich fällt, geht auch daraus

hervor, dass bei seinem Beginn noch der antiochenische Bischof

Maximinus (s. o. S. 211) theilgenommen hat Dieser ist aber höchst

wahrscheinlich im Jahre März 190—März 191 gestorben. Das Er-

gebniss, dass Victor sehr bald nach seinem Regierungsantritt den

Osterstreit wieder hat aufleben lassen, bestätigt sich also. Dem-
nach gehören jene zahlreichen Briefe, die Eusebius erwähnt, in d.

J. 190 resp. in die ihm nächstliegende Zeit Unter diesen Schreiben

befindet sich ein solches des Bischofs Polykrates von Ephesus (s.

V, 24 u. schon III, 31). In ihm sagt dieser Bischof beiläufig (V, 24, 7):

hya> e^^xovra jtipxe Irr} lx<ov kv xvqLco. Diese Worte so zu pressen,

dass man supponirt, Polykrates rechne vom Jahr seiner Taufe an,

und dann weiter annimmt, er sei nicht als Kind, sondern als Er-

wachsener getauft worden, ist unstatthaft Nicht nur dann ist das

„iv xvglcp'' gedeckt wenn er in einer christlichen Familie geboren

war *), sondern bereits dann, wenn man annimmt das iv TcvQlm be-

ziehe sich auf die Kraft des Herrn, die sein Leben so weit geleitet

hat Also ist es das Nächstliegende, dass Polykrates hier sein

Lebensalter gemeint hat: er ist mithin im J. 125 oder um dieses

Jahr geboren. Merkwürdig ist dann aber, dass er sich nicht wie

Irenäus so oft, auf die Schüler der Hermschüler beruft, sondern

nur auf sein Zusammentreffen mit „xolq axo t^g olxovfiinjg döeX-

^oig' (L c). Indessen, wir wissen nicht wo Polykrates seine Jugend

verlebt hat Der Bischof von Ephesus braucht nicht nothwendig

in Ephesus (oder Umgegend) geboren zu sein.

Als Irenäus i J. 177/8 nach Rom ging, um Briefe der lugdu-

nensischen Märtyrer dorthin zu bringen, gaben ihm {pcgeoßvxiQcp

rjöt] TOT ovTi T^$ hf yiovydovnp xaQoixlaq) eben diese folgendes

Empfehlungsschreiben an Eleutherus mit (Euseb., h. e. V, 4): ...

TavTa 001 tu YQafifiaTa XQO£TQ£tpafie&a tov döeXtpoP fjfimv xcä,

xotvcovov 2) ElQrjvalov öuxxoftlöai, xal xoQoxaXovfiBV l^x^iv oe avTOV

kv xagad-iOBt, ^tjXcottjv ovra Trjg öiad-^xrjg XqiOtov. ei yag jj^st-

fiev xoxop Tivl öixaiocvvfjv xegixoieia&cu, mg xgBOßvTsgop kxxXtj-

ölag, oxeg iozlv ix* cevtw, kv xgcovotg av xaged-ifiad'a. Diese

Empfehlung ist auf alle Fälle etwas wunderbar und spricht nicht

für die Demuth der Confessoren. Sie ist aber geradezu unverständ-

lich, wenn Irenäus damals bereits ein Greis von 63 Jahren gewesen

1) Das iet nach seinem Zeagniss: kma fikv fjoav avyyevetQ fiov hclaxonoi

(§ 6), nicht unwahrscheinlich.

2) S. Joh. Apoc 1, 9. Ist der Ansdrack hier nnr Reminisoenz, oder war

Irenäus auch Confessor? Im letzteren Falle würde man einen deutlicheren Aus-

druck und stärkere Betonung erwarten.

21*
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wäre 1) und sich bereits durch eine langjährige Schiiftstellerei in

der Kirche bekannt gemacht hätte. Man geht schon sehr weit,

wenn man ihn damals einen Mann von 45—50 JJ. sein lässt, d. h.

die Stelle macht es ganz unwahrscheinlich, dass er vor c. 128 ge-

boren ist. ßemerkenswerth ist ferner, dass Irenäus dem Eleuthe-

rus nicht als ein Bekannter in Erinnerung gebracht, sondern als

ein Unbekannter empfohlen wird. 2) Hieraus ergiebtsich, dass per-

sönliche Beziehungen des Irenäus zur römischen Gemeinde bis-

her entweder ganz gefehlt haben oder sehr unbedeutende gewesen

sein müssen. Jedenfalls ist eine Lehrthätigkeit des Irenäus in Rom
vollständig ausgeschlossen.

Nach dem Briefe des Irenäus an Florinus (Euseb., h. e. V, 20, 5)

ist Irenäus in seiner Jugend „h rfj xarm *Aala" gewesen {döov

yaQ CS jtalg eri cav kv t(j xaxco *Aola). Dass die Provinz Asien

seine Heimath war, ist daher wahrscheinlich und wird durch sein

grosses Werk — wenn auch nicht direct — bestätigt (die zu ihm
gelangte christliche Überlieferung ist asiatisch). Ein Armenier des

7. Jahrhunderts, Sebeos, will wissen, dass Irenäus sich auch einmal

in Laodicea angehalten habe.^j Ist damit das phrygische Laodicea

gemeint, so ist die Nachricht nicht unglaubwürdig. Der Versuch

von Harvey, Irenäus als einen geborenen Syrer zu erweisen*),

hat keine Anerkennung gefunden. Er stützt sich auf Beobach-

tungen, den Bibeltext des Irenäus betreffend, die wir anders zu

erklären gelernt haben, seitdem die grosse Verwandtschaft der

Italatexte und der alten abendländischen griechischen Texte mit

dem Syrer überhaupt constatirt worden ist.^)

Zur näheren Bestimmung der Geburtszeit des Irenäus steht

uns ausser der oben berührten Stelle noch folgendes Material zu

Gebot; 1) die Combination der Thatsache, dass Florinus als römi-

scher Presbyter um das Jahr 190 zum Valentinianismus abgefallen

ist, mit der anderen Thatsache, dass ihn Irenäus in seiner Jugend

in Asien gesehen hat, 2) die Thatsache, dass Irenäus in seiner

1) 8o Zahn — gezwungen; denn seine Chronologie des Lebens des Irenäus

nCthigie ihn bu dieser wunderlichen Annahme.

2) Obgleich Eleutherus nach dein Zeugnis« des Hegesipp (Euseb., h. e. IV,

22) bereit« anier Anioet Diakon geweHen ist.

3) 8. Patr. App. Opp. e<L Clebhardt I, 2 (2. Aufl.) S. 101.

4) 8. din Introductio zu seiner Irenilus-Ausgabe.

5) Die KonntnisH einiger hebräiHcher (aram&ischer) Worte fällt nicht ins

Gewicht; denn ihre Deutungen sind dem Irenäus wohl schon überliefert ge-

wesen. — Dass Irenäus ge))orener Asiat war, ist, wie bemerkt, zwar wahrschein-

lich, aber nicht sicher zu erwciHen. Er kann I'hrygier gewesen sein, ja er kann

auch aus Syrien stammen (freilich spricht nichts f(lr diese Aunahme); sein Aufent-

halt in Asien (Smyma) kann kurz gewesen sein.
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Jugend den Polykarp noch gesehen hat, 3) die Stelle haer. V, 30, 3,

4) die Überlieferung, Irenäus habe in Rom gelehrt, als Polykarp

in Smyma den Märtyrertod starb. Weiteres Material ist niir nicht

bekannt.

Ad 1) Will man nicht ganz abenteuerlichen und unwahi'schein-

lichen Vorstellungen folgen, so wird man zugestehen müssen, dass

Florinus — nirgendwo im Brief (Euseb. V, 20) und in dem Brief

an Victor über Florin bemerkt Irenäus, Florinus sei sehr alt ge-

wesen — nicht mit 80 Jahren, sondern höchstens mit 60—70 Jahren

zur Häresie abgefallen ist. Er kann natürlich sehr wohl auch erst

40—50 gewesen sein, 60—70 JJ. ist gewiss schon eine recht pre-

cäre Annahme; allein es kommt hier darauf an, die äusserste

Grenze nach unten anzugeben. Florinus ist daher frühestens c. 120

geboren (natürlich ist es wahrscheinlich, dass sein Geburtstag

früher fällt). Nun schreibt Irenäus aber an ihn (Euseb. V, 20, 5):

slöov yaQ Oe jtalg tri cov kv ty xaxca *Aolq. xaga UoXvxuQXtp

XafiJtQtag jtQaOöovta kv tjI ßaaiXixy avXy xal JieiQwfiSvov evÖoxi-

fislp jtaQ avxcp. Auch Zahn nimmt an, dass aus der Stelle —
die Einzelerklärung lasse ich hier noch bei Seite — folgt, dass

Irenäus mehrere Jahre jünger als Florin gewesen ist, und ebenso

stimme ich Zahn darin bei, dass die Art, wie Irenäus gleich da-

rauf von seinem Verhältniss zu Polykarp spricht (welches in die-

selbe Zeit fällt, wie die Begegnung mit Florinus), offenbar macht,

dass er damals wirklich noch ein Knabe gewesen ist. Ein Unter-

schied von mindestens 10—15 Jahren — wahrscheinlich mehr —
muss also angenommen werden zwischen dem Florinus, der bereits

XafiJtQwg jigdaacov kv t^ ßaaiXtxy avX^ war, und dem Irenäus, der

ein Knabe von etwa 12—15 JJ. war. Ist nun Florinus nicht vor

120 geboren, so folgt, dass des Irenäus Geburtsjahr nicht vor

130—5 fallen kann*); nichts hindert aber, dieses Jahr weiter herab-

zusetzen.

Ad 2) Zweimal kommt Irenäus auf sein persönliches Verhält-

niss zu Polykarp zu sprechen. 2) Wie wir noch sehen werden, kann
Polykarp nur entweder am 23. Febr. 155 oder am 23. Febr. 166

gestorben sein — ich lasse diese beiden Daten hier noch offen.

Adv. haer. III, 3, 4 schreibt Irenäus: üoXvxaQjtog , . . ov xal ?j(i£tg

ecoQaxaftev kv rfj jtQcory "^(icöv rjXixla, kjiijioXv yaQ ^tagifteive xal

jtaiw yrjQaXiog, kvd6^a)g xal kjtig)aviÖTaxa (laQtvQTjOag k^ijXd-8 rov

ßlov. In dem Brief an Florin sagt er, unmittelbar nach den oben

1) Dieser Termin triftl also ungefähr zusammen mit dem Jahr, das wir als

äusserste Grenze nach oben aus Euseb. V, 4 gefolgert haben (s. S. 324).

2) In dem Brief an Victor (Euseb., h. e. V, 24) erwähnt er es nicht.
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abgedruckten Worten eIöov yag bis evdoxi(islv xag avr«*): MaX-
Xov yaQ xa tote öiafivrj/iopevo) rcöv epayxog yipofiivcov al yag
kx jtalöcov [laO-^öEig övvav^ovöai ry y^vx^ hvovvxai amf], <aöTe

fia övvaöd-ai elseelv xal top xojtov hv (o xad-e^6(i£Vog öieXeyaro 6

(WxaQioq UoXvxaQjcog xcu tag jtQooöovg avtov xal zag eiaoöovg

xal tov jrapoxT^pa tov ßiov xal rrjv rov öwfiatog slösav xal tag

öiaXi^eig ag Ijtoislto jcQog to xXrj&og xal trjv fista 'icoarvov övv-

avaOtQO<f)fjv cog djcrjyyeXXs xal t7]V fieta xmv XoiJtcäv tööv kcoQa'

xotmv xov xvQiov, xal cog ojcefivijfiovsve tovg Xoyovg avtmv xal

jibqI tov xvqIov tiva rjv a jiaQ hxelvcov dxTjxosc, xal jieqI tcäv

övvdfiscov avtov xal Jtegl t^s ötöaoxaXlag , cog jcaga tööv avtojt-

tcöv trjg ^corjg tov Xoyov JcaQeiXr]<pcog 6 UoXvxagjtog djtrjyysXXs

jtdvta cviKfcova talg yga^alg. tavra xal tote öia to eXsog tov

d-eov to EJt ifiol ysyovog OJtovöaicog ^xovov, vjto(ivr]fiatiC,6[ievog

avta ovx hv X^Q'^V. ^^^ ^^ "^ö ^l^V xagöla xal del öid tip x^Q*-^

tov d^eov yvTjalcog avta ava/iagvxcöfiat , xal övpafiai öiafiagtvga-

ö&^at tfucgoo^ev tov d-eov, oti et ti toiovtop dxTjxoeL axelpog 6

fioxagiog xal djtootoXixog Jtgeoßvtegog, dpcacgd^ag ap xal €(ig)gd^ag

ta cota avtov xal {xatä cett.) to avprjd^eg avtS eljtcop' ,,Si xaXh

d-EE, Elg oXovg (iE xatgovg t£t^gT]xag, ipa tovtcop dvEX03fiai", ute-

<pEvyEL av xal tov rojtop ip cp xad^EC,6fi£Pog rj totcog tmv toiov-

tcov dxrpcoEL Xoycov. xal kx tcöv kjciOtoXcöv de avtov cov hjiictEi-

Xev tjtoi talg yEttvicooaig hxxXrjoiaig IxiötTjgl^cov avtag ^ tcöv

döeXqxäv tiot vov&Etwv avtovg xal jrgotgEJco/iEvog dvvatai g>a'

vegcod^ijpai.

Irenäus sagt in dem Briefe an Florinus nicht, dass er Schüler

des Polykarp gewesen sei, sondern dass er sich aus seiner Ju-

gendzeit sehr lebhaft und sicher des Polykarp erinnere: nicht

einmal, sondern mehrere Male (beachte die Imperfecta) hat er ihn

gesehen, predigen hören {öiaXi^Etg jtgog to jrX7j&og) und seine Er-

zählungen über Johannes und die übrigen Apostel vernommen.

Alles Einzelne ist ihm dabei im Gedächtniss geblieben — auch das,

was Polykarp von dem Zeugniss der Apostel, mit denen er Um-
gang gehstbi, über Jesus Christus mitzutheilen pflegte, sowie die

scharfe Ablehnung jeder Auseinandersetzung mit Häretikern. So

1) Folgendes geht voran, und mehr hut unu Eunebius, abgesehen von dem
im Text abgedruckten Stück, n'cht erhalten: Tavra ta öoyfiata, 4*Xo)Qtvf, 'Iva

netptiafifvQx; etnoi, ovx iaxiv iyiol<i >'»'<«/W'?Ci taita xa öoyfjiata aovfxtpwva

iaxi ty ixxlrjaiff, flg ttjv fityiatTjv daißfiav TxtQißakXoviu xovq nei&o/xlvovi

ttitoTi' tavxa xa ^ny/jaxa ovöi ol f^a* XTji ixxltjalai alQSXixol irokfi^aav dno-

tftjvtta&alnoxf xa^a xä öoyfiata o\ uqo ijftviv nQtaßvxfQOi o\ xal xolq dno-

nt6).oii ovfnpoix^0tivxe^ ov naffkiotx&v aoi. tlöov yuQ at xxk.



Chronologie kleinasiaidacLer Lehrer und Schriftsteller etc. 327

gewiss es ist, dass Irenäus schon Christ war*), als er, ein auf-

merksamer Knabe, den Predigten des Polykarp lauschte, so gewiss ist

es auch, dass er hier lediglich von seiner Jugendzeit — das Wort

im strengen Sinne, etwa bis z. 15. Jahre — spricht. Nur dann hat

die ganze Einleitung (dass die Eindrücke der Kinderzeit fest haften)

einen Sinn, und die eigenthümliche Anknüpfung des ganzen Be-

richts durch yaQ {fiaXXov yog xa tote xtX.) an das Vorhergehende

ist nur unter der Voraussetzung verständlich, dass Irenäus an-

nimmt, Florinus werde sich wundem, dass er sich überhaupt noch

eines Ereignisses {bIöov yaq öe xtX.) erinnere, das so weit zurück

liegt und zu dessen Zeit er, Irenäus, noch so jung war.^

Hat Irenäus nach diftsem Briefe den Polykarp lediglich als

Knabe gesehen — dass Polykarp ihn gesehen, ihn angeredet oder

gar belehrt habe, sagt Irenäus nicht — , so wäre es zur Noth noch

möglich, dass er ihn später nach 10 oder 20 Jahren noch einmal

gesehen habe und formlich sein Schüler in längerem Zusammen-
leben geworden sei. Es wäre möglich, aber es ist ganz unwahr-

scheinlich; denn die Autorität Polykarp's will Irenäus hier gegen

Florinus ins Feld führen. Wäre er nun später noch einmal als

Mann Polykarp's Schüler geworden, so hätte er doch nicht nöthig

gehabt, lediglich von seinen Kindererinnerungen zu zehren und

nur diese geltend zu machen. Er hätte vielmehr sagen müssen:

„das und das hat mir Polykarp gesagt" „so bin ich von ihm unter-

richtet worden". So hat er aber nicht gesprochen. Indessen auch

die geringste Möglichkeit, dass Irenäus als Mann Schüler des Poly-

karp gewesen ist, wird durch die Art ausgeschlossen, wie er in

seinem grossen Werke von ihm spricht Abgesehen von der bei-

läufigen Erwähnung in V, 33, 4 (Papias sei ein tralgog üoXvxaQjtov

gewesen), nennt er ihn nur an der einzigen Stelle, die wir oben

ausgeschrieben haben (III, 3, 4), und hier bemerkt er über sein

persönliches Verhältniss zu ihm ledigl^'ch: „ov xal ^ftslg etoga-

1) Ob getauft oder nicht, ist gleichgiltig.

2) Bei den Ausdrücken nal^ hi tov und ai ix naiSatv fiad-i^aeit sich der

künstlichen Classification von fünf Menscheualtern zu erinnern, die benäus au

einem ganz anderen Ort (adv. haer. II, 22), zu einer anderen Zeit und zu einem

bestimmten Zweck vorgenommen hat, und deshalb die einfachste Interpretation

zu verlassen, ist eine Ausflucht. Richtig macht auch Abbott (Classical Rev. June

1895 p. 254 n. 2) darauf aufmerksam, dass der Ausdruck 6ia x6 tXeoq tov B^eov to

in ifiol Yeyovog anovöalwq ijxovov „seems intended to mean that a boy so young
(but for God's special ,mercy') could hardly be expected to take in the discourses".

Natürlich darf man aus den Worten, Polykarp habe alles „av/igxova zaig yga-

ifaii'^ erzählt, nicht folgern, Irenäus habe damals prüfend die Predigten des

Polykarp beurtheilt, vielmehr sind die Worte von dem jetzigen St'andpunkt des

Irenäus aus zu verstehen.
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xafiBv SV XXI ^Q<»T^V W^^ rjXixia.'^ ^) Man braucht sich nicht den

Kopf darüber zu zerbrechen, was „jiqcoti] i^Xixla" heissen kann,
um schliesslich herauszuklügeln, Irenäus könne damals 30—40 JJ.

alt gewesen sein: hat er (s. den Florinbrief) dem Polykarp schon

als Knabe hingebend gelauscht {zuvra xal rote 6ia ro eXsog zov.

d-£Ov To sjc' efiol [in meiner Gegenwart] ysyopog öjrovöaimg i]xo\x)v

vjcofiVTjfiaTtC,6fiEPog avra ovx kv X'^Q'^Xl ^^^ ^^ '^V ^f^V *ßp-

öla) und weiss er doch in dem grossen Werk nicht mehr zu sagen

als: 6v xal i)fiBlg tcoQaxafisv iv rfj xqcot7;i '^(imv rjXixla — ohne

sich je sachlich auf ihn zu berufen und seine Autorität auf Grund
des eigenen Gedächtnisses in einzelnen Fällen anzuführen 2) — , so

folgt als sicheres Ergebniss, dass Irenäus den Polykarp über-

haupt nur als heranreifender Knabe gesehen und pre-

digen gehört hat, niemals aber sein Schüler gewesen ist, auch

keinen Umgang mit ihm gehabt hat. Der terminus ad quem für

das Geburtsjahr des Irenäus ist, wenn Polykarp i. J. 155 gestorben

ist, das Jahr c, 142 (wenn i. J. 166, das Jahr c. 153); aber auch

der terminus a quo kann nach dem Ausgeführten nicht weit von
diesem Jahre entfernt sein; denn wenn er selbst Asiat war und
als Knabe von c. 12—15 Jahren mit der Hingebung, die er dem
Florin schildert, dem Polykarp gelauscht hat — wie sollte er nicht

als Jüngling und Mann ihm näher getreten sein, wenn Polykarp

noch am Leben war? Dieser Erwägung gegenüber kann man sich

nur auf den alles durchkreuzenden „Zufall" berufen: der heran-

wachsende Knabe, der einst Gelegenheit hatte, öfters den Poly-

karp zu hören, ist plötzlich in eine andere Gegend Asiens auf

viele Jahre verschlagen worden, oder er hat ihn überhaupt nur

bei einem mehrwüchentlichen Besuche in Smyma gehört. 3) Die

1) In dem gleich folgenden Abeclinitt spricht er von dem Inhalt der Lehre

des Polykarp und lüsst ihn bezeugt sein von „allen asiatischen Kirchen und von

den Nachfolgern Polykarps (auf dem Bischofssitz in Smyma)".

2) Für eine Geschichte von Johannes, die Polykarp überliefert hat, beruft

er sich auf solche, die sie aus Polykarps Munde gehört haben. Nicht er selbst

ist der Ohrenzeuge.

3) Abbott (1. c. p. 254 n. 3) schreibt: „We do not know the birth-place of

Irenaeiu. It it quite possible that bis stay at Smyma may have been brief.

It is generally assumed (without authority stated) that ho was bom in Asia

minor; but Eosebius contains no proof of this. Possibly he was bom in Syria

and itayed at Smyma for a time while bis father was moving to Gaul". Hier

cheinen mir die indirecten Zeugnisse für Asien als das Heimathland des Ire-

nfto« doch unt«rHchfttzt. Eine Stelle wie die (111, 3, 4): (ittQXVQovaiv xovxoiq

aX xatii TTjv 'Aaluv ixxlrialai nüaui xal ol fif/Qt vCv öiaSeötyfiivoi xov IIoXv-

xa^nor, beweist doch, daM Irenllus, wenn er nicht geflunkert hat, in Asien

(und «peciell in Hmyma) >ehr bekannt gewesen ist. Wo aber sind syrische Kr-
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Jahre 130—135 hatten wir bereits oben als äussersten uns nicht

eben wahrscheinlichen terminus a quo für das Geburtsjahr des

Irenäus gefunden; das Jahr c. 142 hat sich uns — wenn Polykarp

155 gestorben ist; im andern Fall rücken die Daten um 11 JJ.

abwärts — als äussersten terminus ad quem ergeben. Rechnet

man nicht auf einen „Zufall", so hat man anzunehmen, dass Ire-

näus kurz vor 142 geboren ist; bringt man den „Zufall" in An-

schlag i), so muss man die Jahre zwischen c 135—142 offen lassen,

das J. 130 wäre die äusserste Grenze. 2)

innerungen bei ihm zu finden (vgl. wie Justin seine samaritanische Herkunft

bemerkt)?

1) Ein solcher „Zufall" ist freilich sehr unwahrscheinlich; denn Irenäus

führt es III, 3, 4 als eine auffallende Thatsache ein, dass er den Polykarp über-

haupt noch gesehen hat ; er begründet sie damit, dass Polykarp so alt geworden

sei: ov xal Tjfieli koiQccxafiev iv ry nQtöxy Tjfttüv rjlixla' ininoi.v yäg nagi-

fieive. Wenn man einer solchen Stelle gegenüber die Möglichkeit überhaupt

noch offen lässt, Polykarp habe, nachdem ihn Irenäus als Knabe gesehen, noch

10—15 Jahre munter weiter gelebt, obgleich Irenäus bereits jenes Zusammen-

treffen als etwas Überraschendes hinstellt und durch das hohe Alter Polykarp's

begründet, so handelt man als Chronologe sehr grossmüthig.

2) Chronologisch hat man die Worte (Euseb., h. e. V, 20, 5): eliov yäQ
ae naZq Irt äv iv ry xätto 'Aoiix naga IIokvxaQntp XaftnQtüg TCQaaaovxa iv

Tp ßaaiXixy oiJA^ xal neiQWftivov fiioxifitlv nag avt^y noch weiter ver-

werthet, indem man behauptete, „^v xy ßaaihxy avk$" setze nothwendig die

Anwesenheit des Kaisers voraus. Sicher ist es mir nicht, vgl. die merkwürdige

Parallele bei Epiphan. h. 64, 3, der von Ambrosius, dem Freunde des Origenes,

sagt: 'Afißgoaiog r/g tüJv 6itt<fav<5v iv aiXaTi; ßaaiXixaiq. Zahn behauptet nun

nach dem Vorgang von Dodwell und Grabe, hier kOnne nur der jetzt für d.

J. 129 sichergestellte Besuch Hadrian's in Asien gemeint sein, und er stützt

seine ganze Chronologie des Irenäus hierauf; denn von hier gewinnt er als Ge-

burtsjahr des Irenäus das Jahr c. 115, iisw. Allein wir sahen oben schon, dass

diese Chronologie unmöglich ist ; denn Florin müsst« dann c. 85—90 Jahre alt zum
Valentinianismus abgefallen sein! Dass ein römischer Kaiser zwischen 129 und
153 in Asien gewesen ist, ist nicht bekannt Dagegen ist es nicht unwahrschein-

lich (gesichert ist die Sache nicht, s. Schiller, Gesch. d. röm. Kaiserzeit I

S. 631 f., Lightfoot, Ignatius and Polyc P p. 062 ff., Zahn, Forsch. IV S. 277

nach Borghesi, Oeuvr. V p. 374 ff.), dass Antoninus Pius zwischen Anfang 154

(i. J. 153 war er noch in Rom) und Nov. 157 eine Reise in den Orient gemacht

hat, resp. in Antiochien war, und Malalas berichtet, dass er vorher auch in

Alezaudrien gewesen ist (Malalas p. 280 Bonn, edit.: ineazQÖxevae 6k xaxa
Alyvnxlmv . . . iX&<ov 6h xal iv 'Avtioxfla . .). Da Malalas fortfilhrt: ^xxtae 6h

xal iv Kaiaagtia xi^q IlaXaiaxlvTjg Aotrrpo'v, xal iv NixofiT]6el^ x^i Bi&vvlat,

xal iv 'E^ia(p xijq ^Aatag- ccneg 6ri[xöata Xorxga elq x6 i6iov inexäXeafv

ovofia. xtcl dvsXd'ütv inl''Pwfiijv exxiatv iv xy'^Pcifiji xxX., so ist wahrschein-

lich, dass Pius auf dem Rückweg auch in Asien gewesen ist. Ist nun Polykarp
im Febr. 155 gestorben, so folgt, dass der Besuch des Pius in Asien in d. J. 154

fällt Nach Lightfoot I p. 449 und Zahn, 1. c. S. 277 soll dieser Zeitpunkt

für die Begegnung des Irenäus mit Florinus ein zu später sein. Allein nach
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Ad 3) Diejenigen, welche das Geburtsjahr des Irenäus bis 125,

ja 115 (Zahn) hinaufrücken, berufen sich in erster Linie auf die

Stelle adv. haer. V, 30, 3, wo Irenäus sagt, die Johannes-Apoka-

lypse sei ,,ov jtQo :rcoXXov xQOi^ov^' „ax^^op sju trjg ^fitriQag ys-

veäg" geschaut worden. Es ist mir unverständlich, wie man diese

Stelle zur Bestimmung des Geburtsjahres des IrenÄus überhaupt

heranziehen konnte — ein Zeichen, wie schwach es mit den Grün-

den für die Gebuii des Irenäus z..Z. Trajan's bestellt sein muss.

Der Passus lautet im Zusammenhang: 'Hfislg ovv ovx anoxivöv-

vevofiBP x€qI tov ovofiatog rov AptixqIotov aJcoq)aiv6fiEvoi ßs-

ßaicoTixcög (es handelt sich um die Deutung der Zahl 666)* ei ya^

lÖEi dvagjavöop reo vvv xaiQm xf]QVTT£a9-ai rovpofta cevzov, 6t

IxdvOV aV £QQ£d-Tj TOV Xot xijV AjtOxdXviplV tCOQttXOTOg. OVÖB yuQ

XQO JcoXXov XQOfov t(D{)dd^, dXXa axe^bv ijcl rrjg rJUExigag yepscig

(„sub nostro saeculo" Vet. Lat.) ytgog xm xiXsi xijg Jofisxiapov

aQxv?' Welchen Zeitraum der Ausdruck „cxeöop kjtl xrjg ?)fi£T£-

gag yEvsäg" decken soll, hat Irenäus zum Glück selbst gesagt, so

dass Untersuchungen über den Umfang des Begriffs yEveä hier an-

zustellen unstatthaft ist. Er sagt, zwischen der Abfassungszeit

der Apokalypse, die gegen d. J. 96 fällt, und der Gegenwart, in

der er schreibt (der Ausdruck ovSh jiqo jtoXXov xQovov kann
nur vom gegenwärtigen Moment ab gerechnet sein), liegt „fast

nur eine ysvsd". Da er sein 5. Buch um 185 geschrieben hat, so ver-

steht er unter yeved hier klärli^h einen Zeitraum, den ein Men-
schenleben gerade noch zu umspannen vermag, und mindestens

wesentlich richtig hat ihn auch der Vetus Latinus verstanden.*)

dem, was wir oben festgestellt haben, ist er es nicht, vielmehr
trifft er überraschend gut mit dem oben gegebenen Nachweis zu-

sammen. Ist Irenäus kurz vor d. J. 142 geboren und hat er, wie gewiss, naTf

in wv den Florinus bei Polykarp iv x^ ßaaiXtxy avXy gesehen, so ist das .1. 154

nicht nur nicht ausgeschlossen, sondern sehr wahrscheinlich, ja fast geboten.

Die beiden Berechnungen stützen einander aufs beste! Die Irenäus-Chrouologie

Zahn 's ist also um c. 25 JJ. herunter zu setzen (doch gilt die neue Stütze

für die«e Ansicht nur, wenn man annimmt, der Kaiser müsse damals in Smyma
anwesend gewesen sein). Übrigens ist der ganze Satz nicht recht durchsichtig:

das XaiutQwq ngaoaovza iv xy ßaatXixf} aiky ist (1) an und für sich nicht

deutlich — auf ein Amt kann es nicht bezogen werden; aber ist iv xy ßaai'

kixy ttiky nur zufällige Localitüt? und heiHst A«jU7i()iJ; n(>c:laaovr«c noch mehr
als ,4n vorzüglichen äusseren Verhältnissen sein"? — und (2) durch seine

Stellung zwischen den beiden Bestimmungen Tiap« IlokvxdQnu) und netpci/xevov

ivSoxtfiilv ntto' (tvxip wird der Ausdruck enge mit dem Verhältniss Florin's zu

Polykarj» verbunden, wilhrend doch eine innere Verbindung schwerlich ezistiren

konnte. (Eine Lösung dieser Schwierigkeit sehe ich nicht).

1) IrenäUM liat unter ytvta nicht genau einen Zeitraum von 100 J.T. ver-

kandcn; denn erstlich ist es m. W. nicht zu belegen, duNs yeved wie saeculum
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1

Dass Irenäus trotz eines so langen Zeitraumes ,,ov ütqo xoXXov

XQovov" sagt, ist seine Sache und kann an dem Thatbestande nichts

ändern. Dass er aber an sein eigenes Gebui-tsjahr denkt und die

yevEo. nach diesem bestimmt, wird von Zahn in den Text einfach

eingetragen: nicht sein Geburtsjahr ist der terminus ad quem, son-

dern der vvv xaigog, und ijtl trjg r^fierigag ysveaq kann daher un-

möglich heissen „in meinem Geburtszeitalter**, sondern „in unse-

rem Zeitalter". Nur die Frage lässt sich aufwerfen, ob Irenäus

nicht unwillkürlich den Ausdruck deshalb gefärbt hat, weil er

selbst schon ein so alter Mann war. Allein die Frage scheint mir

eine recht müssige; denn will man wirklich aus diesem Texte ent-

scheiden, ob Irenäus damals c. 48r—52 oder c. 72 Jahre alt ge-

wesen ist? 1)

Ad 4) Das Moskauer Ms. des Martyrium Polykarp's hat be-

kanntlich den „Anhang" in einer besonderen erweiterten Form.

Der Anhang selbst stammt von Pionius; die Recension im Moskauer

Ms. ist noch jünger (s. Lightfoot II, 2 p. 985). Die Bezeichnung

des Irenäus als fiad^ijrrjg xov üoXvxaQjtov, oq xdi ovifSjtoXirsvaaro

Tip ElQTjvalco, ist natürlich nicht zu pressen und nicht als bessere

Kunde über das Verhältniss des Irenäus zu Polykarp zu verwerthen.

Das Moskauer Ms. weiss aber noch mehr zu sagen, indem es 1) die

Worte hinzufügt: ovroq yäg 6 ElQijvalog xara top xaiQov tov

fiaQTVQlov TOV ijtiax6:!tov üoXvxaQTtov yevofisvog iv ^Pcofi^ JtoX-

Xovg kölöa^BV, 1) fortfährt: ov xaX jtoXXa avxov ovyyQafiiiaxa

(Varro) gebraucht worden ist, zweitens hätte er dann nicht schreiben kOnnen

axeSov inl t^q ijfiexiQag ysveäi;, sondern hätte schreiben müssen ^v ry fj/nereg«

yevea. Der Lateiner, der „saeculum" eingesetzt hat, hat den Irenäus treu wieder-

gegeben, wenn er bei „saeculum" nicht gerade an 100 JJ. gedacht hat. Hatte

er aber einen abgegrenzten Zeitraum von 100 JJ. im Auge, so durfte er nicht

„pene sub nostro saeculo" schreiben.

1) Zahn schreibt (REncyklop. S. 135): „Über die Zeit seiner Geburt giebt

Irenäus selbst keine bestimmte, aber doch eine sehr beachtenswerthe Andeutung
(folgt die Stelle V, 30, 3). Bei einem Mann'- von so nüchterner Schreibweise

wie Irenäus .... kann jenes axeSov unmöglich ein halbes Jahrhundert decken

sollen, wie es der Fall wäre, wenn seine Geburt mit Recht von Massuet um
140 und von Ziegler um 147 angesetzt wäre. . . . Diese Chronologie bedarf

also eine Hinaufrückung um ein ganzes Menschenalter." Das ngiöxov xpevSog

ist hier, dass Zahn annimmt, Irenäus rechne hier von seinem Geburtsjahr aus,

obgleich davon nichts im Texte steht, das ov tcqo noXXov XQÖvov vielmehr

deutlich zeigt, dass er von dem Moment an rechnet, in welchem er schreibt. —
Ist es übrigens nicht wahrscheinlich, dass Irenäus seine genaue Kunde über die

Ursprungszeif der Apokalypse aus derselben Quelle hat, der er überhaupt in

diesem letzten Abschnitt seines grossen Werkes so stark verpflichtet ist — aus

den Büchern des Papias? Selbständige Kunde über die ältere asiatische Kir-

chcngeschichte hat er nicht besessen (s. u.).
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xaXXiöra xal oQÜ^orara g)£Q£Tai' Iv olg fjefiVTjrat üoXvxccqjcov, ort

jtag avTov t(ia&sv, und 3) — nach Mittheilung der Geschichte

von der Begegnung Polykarp's mit Marcion — fortfährt: xal xovto

d\ g)£Qirai ev rotg rov ElQi]valov avy/gccfifiaciv, oxi ^ "rmiQa xal

mga ev 2^vQvxi k(iaQXVQrjOBV 6 UoXvxaQXog, rjxovöev q)oovi]v Iv r^

'Pa)(iaia)v jtoXu vjtccQXcov 6 ElQTjvalog mg caXjiiyyog Xsyovöi^g'

üoXvxagjcog ifiaQrvQTjOev. Der 2. Zusatz ist belanglos; denn was

in ihm steht, konnte aus den auch uns bekannten Schriften des

Irenäus abstrahirt werden, wenn auch das efiaO-sv nicht genau ist

(s. 0.). Was aber den 1. und 3. betrifft, so ist die Nachricht, dass

Irenäus z. Z. des Todes des Polykarp in Rom „Vielen ein Lehrer

gewesen ist", unglaubwürdig; denn 1) ist keine Quelle angegeben,

2) streitet die Notiz mit der Thatsache, dass Irenäus, als er 177/8

von Lyon nach Rom geschickt wurde, als ein Unbekannter em-

pfohlen worden ist (s. o. S. 323 f.), 3) scheint sie der Stelle Iren. HI,

3, 4 nachgebildet zu sein, wo es vielmehr vom Aufenthalt des Poly-

karp in Rom heisst: :xoXXovg djto xmv oIqexixcöv hnioxQf^sv

dg xrjv ^xxXrjoiav. Soll Polykarp i. J. 154 und Irenäus i J. 155

Viele in Rom belehrt haben? Anders steht es mit der Frage, ob

Irenäus in dem Jahr und an dem Tage, an welchem Polykarp das

Martyrium erlitt, in Rom gewesen ist. Das ist möglich; er könnte

als Knabe oder heranwachsender Jüngling dort gewesen und doch

der Gemeinde ein Unbekannter geblieben sein (zumal wenn er ihr

erst nach 23 Jahren wieder vorgestellt wurde). ') Auch beruft sich

der Anonymus hier auf die „avy/gdfifiaxa" des Irenäus selbst. Allein

es fehlt doch viel, dass wir die Geschichte, die aus den avyyQafi-

(laxa geschöpft sein soll, gläubig aufnehmen dürften; denn 1) wir

wissen nicht, wer der Unbekannte ist, der uns hier belehrt, 2) er

sagt uns nicht, in welcher Schrift des Irenäus er die Notiz ge-

lesen hat, 3) die Angabe setzt voraus, dass das Verhältniss von

Polykarp und Irenäus ein besonders enges gewesen ist; das wider-

streitet aber dem Zeugnit^s des Irenäus selbst, der nur sagt, er

habe den Polykarp als Knabe gesehen, 4) die Geschichte ist an

sich nicht glaubwürdig, und wenn auch Irenäus selbst einmal etwas

erfunden haben kann, so haben wir kein Recht, ihm ohne Noth

eine Lüge aufzubürden. Das Geschichtchen sieht ganz so aus, als

könne es in einein „argumentum" zu irenäischen Schriften gestan-

den haben. So würde es sich auch erklären, dass der Unbekannte

von ov/YQafifiaxa des Irenäus als seiner Quelle gesprochen hat.

1) DaruuH. (laiH IrenüuH in dem Brief an Victor Ober die Osterfrage von

den rfixuiHcbun Üiücböfcn nur Sixtua, TeleHphoruH, Hyginus, Pius und AnicctuH

(nicht über äoter und Eleutherun) erwtlhnt, lilnnt eich fQr unsere Frage nichts

sohlie««en.
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Er sagt nicht mit dürren Worten, dass Irenäus die Geschichte er-

zählt hat, sondern er leitet sie mit der Bemerkung ein: ipiQexai

kv Tolg rov Elgrjvalov avyyQdfifiaoiv. Doch mag es dahingestellt

bleiben, ob etwas hierauf zu geben ist.^) Müssen wir das Ge-

schichtchen zurückweisen, so bleibt noch immer die Frage, ob wir

glauben dürfen, dass Irenäus z. Z. des Martyrium des Polykarp in

Rom gewesen ist. In dem Moskauer Anhang ist -dies doppelt be-

zeugt. Irenäus mit Rom zusammenzubringen, war durch die grosse

Tradition nicht nahe gelegt. Man hat daher kein Recht, die An-

gabe unbedingt zu verwerfen, freilich auch kein Recht, ihr be-

stimmt zu trauen; denn sie tritt spät auf und ist in beiden Fällen,

in denen sie auftritt, mit Unglaubwürdigem verknüpft. War Ire-

näus damals in Rom, so spricht nichts dagegen, dass er als heran-

wachsender Jüngling bei seiner Übersiedelung nach Gallien dorthin

gekommen ist; jedenfalls war der Aufenthalt nicht so beschaflfen,

dass i. J. 177/8 an ihn erinnert werden musste oder konnte. Für
die Chronologie ist aber, wie man sich auch zu diesem Aufenthalt

stellen mag, hier so wenig zu lernen, wie aus der sub 3) besproche-

nen Stelle. Somit bleibt es dabei, dass — den Tod Polykarp's

i. J. 155 vorausgesetzt — Irenäus wahrscheinlich kurz vor d. J. 142

oder event zwischen c 135 und 142 geboren ist; die äusserste, aber

ganz unwahrscheinliche Grenze ist 130.2)

1) Ein Prolog zu dem grossen Werk des Irenäus findet sich in lateinischen

Handschriften (von Florus Diaconus c. 850). Der Verf. desselben hat aber keine

Nachrichten besessen. Den Irenlus nennt er „instructus a Polycarpo".

2) Eine Controle, event. eine Correctur dieser chronologischen Bestimmung
kann in dem Verhältniss des Irenäus zu den alten Presbytern, auf die er sich

öfters bezieht, gegeben sein. Es fragt sich, ob man über ihre Zeit etwas fest-

zustellen vermag. Allem zuvor muss man Beschwerde führen über die dunkle

Weise, in der sich Irenäus über die Gruppe der alten Presbyter, die ihm eine

so wichtige Instanz ist, ausgesprochen hat. Weder ihre Namen (ausser Poly-

karp Tind Papias, je einmal citirt) werden genannt, noch wird der Ort ange-

geben, wo sie gewirkt haben — dass es Asien ist, kann man eben noch fest-

stellen; aber Asien ist gross, und neben Asien ist vielleicht auch Gallien nicht

ausgeschlossen —, noch wird die Zahl genauer bestimmt, noch kann man, wenn
er einen Einzelnen citirt, feststellen, wer er ist und wo er zu suchen ist. Auch

ob sie nur gesprochen oder auch etwas geschrieben haben, ist zunächst nichts

weniger als deutlich; ebenso unsicher bleibt zunächst, in welchem Verhältniss

Irenäus selbst zu ihnen gestanden hat, ob als Hörer, oder als langjähriger

Schüler, oder als Leser ihrer Werke. Diese Geheimnissthuerei oder Sorglosig-

keit in Bezug auf Männer, die doch als hohe Autoritäten eingeführt werden,

ist höchst auffallend. Nicht anders aber steht es mit der noch höheren Instanz,

der Gruppe von Aposteln (Hermschülem), die hinter jener Gruppe alter Pres-

byter steht. Nur ein Name (Johannes) wird auch hier genannt; sonst heisst es:

„die Apostel" (seil, in Asien) — so h. HI, 3, 4; V, 5, 1; V, 36, 1 und im Brief
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Aber lässt sich das Todesjahr des Polykarp sicher ermitteln?

So scheint es; denn kaum über irgend ein anderes Datum der

an Florinus —
,

„Johannes und die Übrigen, die den Herrn gesehen haben"
(seil, in Asien) — so im Brief an Florinus — , ,,die Aatopten des Wortes dee

Lebens" (seil, in Asien) — so 1. c —,
„Johannes und die übrigen Apostel" (seil.

in Asien) — so in dem Brief an Victor bei Eusebius und h. 11, 22, 5. Warum
werden diese Apostel, resp. persönlichen Hermjünger in Asien nicht mit Namen
genannt? Kannte Irenäus ausser Johannes keinen anderen Namen? Bei der

Constanz, mit der er schweigt und sich mit der allgemeinen Bezeichnung be-

gnügt, muss man das fast annehmen. Aber wie lose muss sein Yerhältniss zu

den „Presbytern, die mit Johannes und den anderen Aposteln (Hermschülem)

verkehrt haben", gewesen sein, wenn er uns hier keine Klarheit zu geben ver-

mag? Doch lassen wir diese älteste Gruppe zunächst noch auf sich beruhen

und betrachten wir die „Presbyter"-Gruppe (s. die Zusammenstellung des Mate-

rials in meiner Ausgabe der apostolischen Väter, 2. Aufl. I, 2 S. 105 flF.).

Zunächst müssen die Citate, wo der Presbytemame fehlt, auf sich beruhen

bleiben. Zweimal (Praef. ad Üb. I u. I, 13, 3) wird der Ausspruch eines Mannes
citirt, der als „o xgelaaatv" eingefiihrt wird. Schwerlich beruhen diese Citate

auf mündlicher Überlieferung; beide sind in gewäblter Sprache, d. h. in der

Schriftsprache abgefasst; beide beziehen sich auf Gnostiker. Es ist sehr wohl
möglich, dass sie aus Justin's Schrift gegen Marcion stammen. Ebendorthin

gehört wohl ein Ausspruch, der UI, 17, 4 mit „sicut quidam dixit superior nobis"

eingeführt wird und sich gegen alle Häretiker richtet. Einer Polemik gegen

diese entstammt auch das Citat Hl, 23, 3 („ex veteribus quidam"), während die

Citate IV, 41, 1 („quidam ante nos"), IV, 4, 2 („bene qui dixit"), V, 17, 4 («05

stprj Tiq TCüV nQoßsßTjxöxotv) einem thetisch theologischen Werke entnommen zu

sein scheinen, indessen auch sehr wohl aus einem antignostischen stammen
können (da68 Irenäus ein, resp. mehrere solche gekannt hat, folgt aus der Prael

ad 1. IV: „quapropter hi qui ante nos fiierunt et quidem mnlto nobis meliores
[vgl. oben 6 xpelaacov] non tamen satis potuerunt contradicere his qui stmt a

Valentine etc."). Obgleich Irenäus überall ^<pij, etg^ai, dixit, ait" sagt, so ist

schwerlich daran zu zweifeln, dass er hier überall einer schriftlichen Quelle

folgte, und eine solche wird auch für die jambischen Senare gegen die Marco-

sier anzunehmen sein, die dem „&sloi ngeaßvtiji xal x^qv^ t^c aXrj^eloQ" (6

^sotfiiXriq TCQtaßvTTjq) l, 15, zugewiesen werden (s. 0.). Ein besonders hohes

Alter für diese Aussprüche anzunehmen, liegt nicht nur kein Grund vor, sondern

sie führen uns vielmehr in die Zeit des brennenden Kampfes mit dem Gnosti-

ciamus, also in die Mitte des 2. Jahrh.

Abgesehen von diesen Stellen kommen folgende in Betracht: 1) in dem
Brief an Florinus (Euseb., h. e. V, 20, 4) : Toi?To xä ö6y/4taa ol nQO iifjuäv ngsaßv'

Ttpot ol xal toTq dnooToXoti av/i^otri^aavreQ ov nuQiöwxav aoi. Dass diese

(jmppe in Asien zu suchen ist, zeigt der Zusammenhang. Bemerkenswerth ist,

dass Irenftos hier nicht sagt: Tiagiätoxav rjßlv, sondern aoi. In demselben Ab-

schnitt wird Polykarp (§7) „A piaxvQio^ xal dnoaroXiKOi nQeaßvxegoQ'*
genannt 2) In dem grossen Werke findet sich eine lioihe von Stellen, in denen

bald ein bestimmter Presbyter, bald eine ganze (Jrupj)ü von Presbytern als In-

stMls dtirt wird (sie müssen scharf unterschieden werden). Erstmalig begegnet

uns eine solche 11,22,5. Hior benift sich Iron&us für die Behauptung, dass

Jesus mehr als 3ü Jahre alt geworden Hei, auf zwei Zeugnisse, nämlich erstens
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ältesten KGeschichte herrscht heute solch' ein Einverständniss wie

darüber, dass Polykarp am 23. Febr. 155 gemartert worden ist.

auf das Evangelium .Tohannis, zweitens auf „Tiuvtfg ol TiQfaßvxeooi, ol xaxa

zTjv jialav 'I(auvvij r<ö tov xvqiov j«a9-;jr{7 av/ußfßhixotfg'^ (gleich damuf wird

hinzugefügt, dass einige von ihnen auch noch andere Apostel gesehen hätten),

die da beaeugen, dass Johannes dem Herrn die aetas senior beigelegt habe.

Hierzu ist Folgendes zu bemerken: a) Irenäus sagt* nicht, dass er dies von den

Presbytern selbst gehört habe, vielmehr sagt er „/icpri-pottr/v" (dieses „jU«()tv-

Qovaiv'^ wird wenige Zeilen später wiederholt); eine schriftliche Quelle wird hier

nahegelegt — ein solennes Zeugniss von ni'vreg ol HQtaßvxeQOt oi xaxu tjjv

lialttv'Iwävi^ . . . avfißtß).i]x6rfg über die Aussagen nicht eines Apostels, son-

dern aller, die in Asien waren, liisst sich nur schriftlich fixirt denken — , also

eine Schrift, in der dieses Zeugniss der l'resbyter enthalten wiir, b) die beiden

Zeugnisse sind nach Irenäus ein einheitliches; denn beide gehen — das eine

direct, das andere indirect — auf den Apostel Johannes zurück; allein sie sind

nicht einheitlich; denn die „Presbyter" bezeugen, dass nach den Relationen des

Johannes iind anderer Apostel Jesus bis zum Greisenalter gekor^.men sei (nur

HO lässt sich „quam habere" verstehen, nämlich die aeta,8 senior), das Evangelium,

dass er noch nicht 50 Jahre alt gewesen sei. In künstlichster Weise sucht

Irenäus zu beweisen, dass vom 40. — er fügt hinzu „und vom 50. Jahr", weil

die Sache sonst zu haltlos erscheinen würde, obgleich das 50. Jahr gar nicht zur

Frage steht — Jahr ab die „aetas senior" gerechnet werden könne. Die klein

-

asiatischen Presbyter haben somit als eine johanneische Überlie-

ferung bezeugt, Jesus sei bis zum Greisenalter gekommen; Irenäus
glaubt auf Grund des Joh.-Ev., er habe ein Alter von 40— 50 Jahren
erreicht, und sucht beide Daten zu harmonisircn. Was sollen wir von jenen

Presbytern und von ihrem Verkehr mit dem Apostel Johannes und den andern

Aposteln halten, wenn sie als einstimmige Überlieferung des Johannes und der

andern Apostel beze':jgten, Jesus sei unter Claudius oder gar unter Nero gestorben!

und welcher Werth kommt den Zeugnissen des Irenäus für die Drzeit der Kirche

zu, wenn er den Tod Jesu unter Claudius verlegen konnte! (Zu dieser späten

Datirung s. Texte u. Unters. XI, 1 S. 13Gff. u. Bonwetsch, Nachr. d. K. Geselisch,

d. Wiss. z. Göttingen 1895 Heft 4 S. SlOff."! Was al)er das Zeitalter jenes angeb-

lich auf den Mittheilungen des Apostels Johannes beruhenden Presbyterzeugnisaes

betrifft, so darf man mit ihm gewiss nicht über die Zeit des Antoninus Pius

hinaufgehen. Wo stand dieses Zeugniss aber? Dartiber giebt uns eine andere

Stelle Aufechluss. In V, 33,3 hebt Irenäus ebenso an, wie in 11,22,5. Vom
1000jährigen Reich sprechend will er ein massgebendes Zeugniss beibringen für

die Fruchtbarkeit der zukünftigen Zeit. Er beginnt: „Quemadmodum Presbyteri

meminerunt, qui lohannem discipulum domini viderunt, audisse se ab eo, quem-

admodum de temporibus illis docebat dominus et dicebat". Nun fo'gt eine

Schilderung jener Fruchtbarkeit, und dann fährt Irenäus fort: Tavxa dh xal

üaTiiag 'Iwävvov /xhv dxovari^g, IIoXvxuQTtov 6k hxaiQog yeyovtüg, dgxcüog dvrJQ,

iyyQä<po>g hcifxaQTVQÜ iv tj (T tüJv avxov ßißXiwv iaxi yc.g avciy ntvxs ßtßXia

GvvxBXttyfAsvtt. et adiecit dicens: „„Haec autem credibilia sunt credentibus " ",

„,.et luda"", inquit, „„proditoire non credente et interrogante: „„„Quomodo ergo

tales geniturae a domino perficientur?""" dixiese dominum: „„„Videbunt qui

venient in illa.""" Dieses Citat ist formell dem vorigen darin gleichartig, dass

die Presbyter, die Johannesschüler, als Autoren eingeführt werden, resp. als
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Gewonnen ist dieses Ergebniss bekanntlich auf Grund einer Com-
bination des chronologischen Postscripts im Martyrium Polycarpi

Ze^en, daes Johannes das Folgende gesagt habe. Zum Glück aber hat sich

Irenäns hier nicht damit begnügt, seine Quelle für ein so umfassendes Citat so

formlos anzugeben wie oben; er hat vielmehr ausdrücklich auf das Werk des

Papias verwiesen. Gewiss darf man das „xol'' vor „Ilanlas" und das inifiOQ-

TVQst nicht pressen (anders Euseb., h. e. II, 15, 2): Irenäus will nicht sagen, er

habe hier zwei selbständige Quellen — soll ihm das lange Citat abgesehen von
der schriftlichen Quelle auch aus einer mündlichen identisch zugekommen sein? —

,

sondern er will sagen, dass diese Presbyterüberlieferung keine bloss mündliche

aei (was sie ursprünglich gewesen ist; dass er sie selbst noch mündlich empfangen

hat, sagt Irenäus nicht deutlich; er lässt nur den Schein entstehen), sondern,

auch in schriftlicher Fixation in dem Werk eines „alten" Mannes vorliege, der

selbst bis zu Johannes hinaufreiche. (Nach Zahn, Eanonsgesch. I S. 854 soll es

sich um zwei Quellen handeln.) Nun wissen wir von Papias, dass er Überliefe-

rungen der Presbyter gesammelt hat (nach dem Proömium seines Werkes müssen
viele Erzählungen bei ihm folgende Einfühmngsformel gehabt haben : „[ich habe

erkundet von «olchen, die die Presbyter in Asien gesehen haben], dass diese

Presbyter bezeugen, die Apostel hätten Folgendes als Hermwort überliefert" —
das entspricht aber genau der Einführung der Citate bei Irenäus), und können
somit nicht zweifeln, dass Irenäus so zu verstehen ist, wie wir ihn verstanden

haben, und dass er hier das Werk des Papias citirt. Dann aber ist es sehr

wahrscheinlich, dass auch die sonderbare /nagzvQia der asiatischen Presbyter,

Johannes habe ihnen erzählt, Jesus sei bis zum Greisenalter gekommen, die
formell der unsrigen so gleichartig ist, aus dem Werk des Papias

stammt, welches Irenäus als Quellensammlung mündlicher Überlieferungen be-

nutzte. In diesem sind die Erzählungen der Presbyter in directer Rede mitge-

theilt gewesen, so dass man, indem man das Papias -Werk citirte, sowohl die

Formel ,,die Presbyter sagen" als „Papias sagt" gebrauchen konnte. Wiederum
aber ist es bemerkenswerth, dass Irenäus nicht sagt, er selbst habe
mit diesem Kreise von Presbytern, die den Johannes gesehen und
gehört haben, persönliche Fühlung besessen.

Nothwendig aus einer schriftlichen Quelle muss auch die längere Ausein-

andersetzung geflossen sein, die wenige Seiten nach dem eben besprocheneu

Citat in V, 30, 1 sich findet und auf die nQeaßvtegoi (resp. „dicunt presbyteri

apostoloram discipuli") zurückgeföhit wird. Da diese hier ebenso bezeichnet

sind, wie in II, 22, 6 u. Y, 33, 3, da dos Citat nur als aus schriftlicher Überlieferung,

also aus der Feder eines Einzelnen, geflossen denkbar ist, da es endlich einen

Ähnlichen, Stott' behandelt wie das Citat V, 33,3, so besteht die höchste Wahr-

scheinlichkeit, dass auch hier das Werk des Papias die Quelle ist Ebenso wahr-

scheinlich ist es dann aber, dass Papias das Johannesev. gekannt und als Quelle

für Herrnworte wie die anderen Ew. benutzt hat; denn in jenem Citat finden

ich die Worte: xal <fca tovto el^rixivai tbv xvqiov, iv toZq xov naxQog fiov

lAovhq tlvai noXkä^. Die geringe Abweichung [iv xoli, vielleicht nach Luc 2, 49

für iv xfj olxlff JoL 14, 2) gestattet nicht, eine besondere Quelle zu vermuthen,

und daM das Wort in einem anderen Sinne verwerthet wird als im 4. Ev., kommt
«nt recht nicht in Betracht (gegen Abbott, 1. c. p. 255f.). Wiederum aber

iti bemerkenswerth, dass Irenäus sich selbst keine Beziehung zu

dem Kreise der kleinasiatischen „presbyteri apostolorum disci-
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(c. 21: (laQxvQSl öe o fiaxccQiog üoXvxaQXog [irjvoq Sav&ixov öev-

xiga Ictafiipov, jtQo kjtra xaXavöööv MaQxlmv [diese LA ist jetzt

puli" giebt. Dasselbe gilt von den beiden einzigen noch übrigen Stellen, wo
dieser Kreis citirt wird. Beide finden sich in demselben 5. Bach, welches von

der Eschatologie handelt und das papianische Werk benutzt. Beide haben da-

her das stärkste Präjudiz ftir sich, dass auch sie diesem Werke entnommen sind;

denn wenigstens das erste von ihnen setzt schriftliche Überlieferung deutlich

voraus, und auch das zweite legt sie nahe, da sich dasselbe fiaQtvQelv wie

11,22,5 findet, und Irenäus nicht sagt, dass er das Zeugniss selbst

von ihnen gehört habe. Soll man annehmen, dass in derselben Zeit in Asien

zwei Werke erschienen sind, in denen Überlieferungen der „Presbyter, der Schüler

der Apostel" über eschatologische Fragen gesammelt waren? In dem ersten

Citat (V, 5, 1 „Ol TtQeaßvtegoi, rtSv dnoaroXwv fta&Tjral", wie V, 36, 1) ist eine

Auseinandersetzung über das Paradies gegeben, die nur als Bruchstück einer

grösseren Ausführung verständlich ist; in dem zweiten (V, 30, 1 „/iaQtvQovvrwv

avtdäv ixelvatv xwv xax' otpiv rov *lanivvTjv küt^xoxwv^', wie V, 33, 3), das auch

wegen seiner Nähe bei V, 33 u. V, 36 dem Papias zuzuschreiben ist, bezeugen

dieselben Presbyter die Zahl 666 als die correcte in Apoc. Joh. 13, 18 (auf Papias

wird auch die V, 30, 3 stehende Notiz über die Zeit der Apokalypse zurückzu-

führen sein).

Hiermit sind alle Stellen erschöpft, in denen der wundersame Kreis „der

asiatischen Presbyter, der Schüler des Johannes und der anderen Apostel" vor-

kommt. Es hat sich uns ergeben, 1) dass Irenäus selbst nicht den Anspruch

erhoben hat, irgend welche persönliche Beziehungen zu diesem Kreise besessen

zu haben, 2) dass seine Quelle für sie — ausgenommen seine Jugenderinnerungen

an Polykarp — lediglich das Werk des Papiaa gewesen ist, in welchem Über-

lieferangen, Aussprüche und theologische Auseinandersetzungen dieser Presbyter

gesammelt waren (dass er den ganzen Begriff der „asiatischen Presbyter, die mit

den Aposteln gewandelt sind", dem Papias verdankt, ist deshalb eine höchst wahr-

scheinliche Annahme, s. die ff. Ausführungen), 3) dass er auch nicht den Anspruch

erhebt, den Papias persönlich gekannt za haben. Also kann von hier aus
gegen die oben gegebene Chronologie des Lebens des Irenäus kein
Einwand erhoben werden. Von höchster Wichtigkeit wäre es nun zu wissen,

ob sich schon in dem Werk des Papias dieselben Citationsformeln in Bezug auf

die Autoren jener Mittheilungen gefunden haben, die Irenäus braucht — mit

anderen Worten: ob bereits Papias geschrieben hat: [nQeaßvvBQoi) oi 'Iioävyy

Tip rov xvQiov fiad'TjTy avfißfßXrixöxfq, resp. xtäv dnoaxoXwv fia&Tjtal, resp. ol

xax otpiv xov 'IfodvvTjv katgaxöxsq, resp. „qui loannem discipulum domini vide-

runt et audierunt ab eo" etc. Sicher ist zunächst, dass jene Formeln in Bezug
auf asiatische Presbyter zweimal von Irenäus gebraucht sind (er braucht sie im
Eingang des Fragments des Florinus- Briefs, für Polykarp speciell ebendort u.

III, 3, 4); sicher ist aber andererseits auch, dass sie — dafür bürgen die Citate

II, 22, 5 u. V, 33, 3 — aus den Citaten des Papias nicht herausgebrochen werden
können ; denn in ihnen liegt das Acumen darin , dass die Presbyter sich ' auf

direct erhaltene MittheUungen des Johannes beziehen, und zwar eines Johannes,

der den Herrn selbst gehört hat. Bereits Papias muss seine Gewährs-
männer als „ngeaßvxsQoi ol xax* oipiv xov *I(üdvvt]v kcuQcxoxeq" be-
zeichnet haben; bereits er muss gesagt haben, dass dieser Johannes
ein persönlicher Schüler Jesu gewesen sei; bereits er hat den I. Joh.-

Harnack, Altchnstl. Litteratargesch. 11, 1. 22
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sicher, s. Lightfoot z. d. St.], oaßßaxco (isyaXq), wga oyöo^' ows-
X'qipd-Tj vjco ^HqcoÖov ijtl ccQXiBQtcog ^iXbtJtov TgaXXiavov, avd-v-

Brief citirt und seine Presbyter aus dem Joh.-Ev. citiren lassen.

Lediglich das kann die Frage sein, ob dieser Johannes von Papias
als der Apostel und Lieblingsjünger Jesu, und ob er von ihm als

Verf. des 4. Ev.'s bezeichnet war. Nur so viel sei schon hier bemerkt, dass

Papias (nach dem Text des Eusebius) auch einen zweiten Johannes als Herm-
echüler zu unterscheiden scheint.

Wir haben bisher nichts gefunden, was die Behauptung zu erschüttern ver-

möchte, dass Irenäus — abgesehen davon, dass er als Knabe den Polykarp einige

Male predigen gehört — keine persönliche Berührung mit anderen Apo&tel-

schülem gehabt hat, geschweige denn, dass er ihr Schüler gewesen ist oder gar

der Schüler eines ganzen Kreises von asiatischen Presbytern, die noch mit Jo-

hannes und den anderen Aposteln verkehrt haben (den Titel: „die asiatischen

Presbyter" hat er wohl eben aus Papias und nur von ihm). Allein wir haben

noch einen Abschnitt seines grossen Werkes aufgespart, der der herrschenden

Ansicht günstig zu sein scheint: In dem Stück IV, 27—32 bezieht er sich wieder-

holt auf Vertheidigungen der Einheit der beiden Testamente und des ATlichen

Gottes, die von einem „Presbyter" herrühren, den er selbst gehört hat.

(Es ist ein schwerer methodischer Fehler Zahn's und Anderer, dass sie den in

rV, 27flF. citirten Presbyter, den Irenäus selbst gehört hat, mit den im 5. Buch
aus Papias citirten alten asiatischen Presbytern einfach zusammenwerfen). Nun
zeigt freilich schon dieses Thema, dass der „Presbyter" in der Zeit des brennen-

den Kampfes mit Marcion geschrieben oder gepredigt hat, also schwerlich vor

150; dennoch soll er, so sagt man, nach dem ausdrücklichen Zeugni3s des Irenäus

ein Apostelschüler gevresen sein. Es müsste also Polykarp sein oder ein Mann,

der gleichzeitig mit diesem gelebt hat und ebenso alt geworden ist wie dieser.

Doch betrachten wir die Citationsformeln in diesem Abschnitt; es sind ihrer sieben

:

1) „Quemadmodum audivi a quodam presbytero, qui audierat ab bis qui

apostoloH viderani et ab bis qui didicerant,"

2) „Sicut dixit presbyter."

3) „Inquit ille senior."

4) „Ostendebant presbyteri."

6) „Sicut et presb^lei dicebat."

6) „Talia quaedara enarrans de antiquis (über ATliche Personen) presbyter

reficiebat nos et dicebat."

7) ,3uiaBniodi quoque do duobus testamentis senior apostolorum discipu-

luH di8]>utabat."

ZunUchst i*?t — was bisher übersehen worden ist — das „ostendebant pres-

byteri" in „08t<indebat presbyter" zu corrigiren; denn (a) in dem ganzen Ab-

schnitt int nur von Einem die Rede, (b) das Imperfectam zeigt, dass dieselbe

Autorität gemeint ist, wie in den unmittelbar folgenden Nummern 5—7, (c) der

Plaral „OBtendebaöt" ist aus dem Context leicht zu erklfiren ; es folgen nämlich

ofort die Partie! |)ia „opponentes" und „tacentes", die der unwissende Schreiber

fulHch betogen hat. Die Iinpeifecta zeigen, das« IronHus (s. die Imperfecta im

Brief an Florinus) dnn I'renbyter öfters gehört hat und zwar hat er ihn pre-

digen gel.ört; das benagt da« disputabat in Nr. 7 (vgl. wiederum den Brief au

Florinua, wo e« von Polykarp heisst: „xaq Siaki^eiq «c inoielro 7i(>öc t6 nkrj-

*oc" und „tonov, iv (/» xade^Sfifvof öieXiytto"', auch Irenäus selbst hat, wie
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:jiaTEvopTog Sraxlov [so L, orQariov b, rariov Chron. pasch., om.

m] KBÖQaxov) mit der Angabe über die Zeit des Proconsuls Statins

wir wissen, „Jiali^siQ^' verfasst und edirt, d. h. Predigten), wobei nicht ausge-

schlossen ist, dass Irenäus auch schriftlich aufgezeichnete Predigten des Mannes
zur Hand hatte, da man seine langen Citate ohne solche nicht wohl verstehen

kann. Hiemach könnte man vermuthen, dass kein anderer als Polykarp selbst

hier gemeint sei; ja nach Nr. 7 ist das wahrscheinlich; denn der presbyter heisst

hier „apostolonim discipulus". Allein Polykarp ist durch die Bezeichnung in

Nr. 1 ausgeschlossen: „a quodam presbytero, qui audierat ab bis qui apostolos

viderant." Damit ist der Presbyter als Mann der 3. fiejieration charakterisirt.

Von Polykarp wird daher auch m. W. abgesehen. Dennoch aber behauptet

man, Irenäus bezeichne sich hier als einen Hörer eines Apostelschülers ; er habe

somit ausser Polykarp mindestens noch einen zweiten directen Apostelschüler

persönlich gehört. Man stützt diese Behauptung auf Nr. 7 und auf die Worte

„et ab his qui didicerant" in Nr. 1, indem man sie übersetzt: „und von denen,

welche Jünger gewesen waren". Man nimmt also an, Irenäus wolle in Nr. 1

sagen, sein Gewährsmann, der Presbyter, sei sowohl ein Schüler solcher ge-

wesen, die die Apostel gesehen hatten, als auch ein persönlicher Schüler der

Apostel. Allein so können die Worte nicht gefasst werden; denn (1) ist es

höchst wunderlich, dass von Einem, der Mittheilungen von den Aposteln selbst

empfangen haben soll, noch besonders gesagt wird, er sei ein Hörer der Apostel-

schüler gewesen, ja dass diese Charakteristik au die Spitze gestellt ist, (2) heisst

zwar „apostoli et discentes eorum" bei Iren. IIT. 12, 13; 15, 3 „die Apostel und

ihre Schüler", aber hier steht „eorum" dabei; die Behauptung „ab his qui didi-

cerant" sei eine absolute Bezeichnung für die Jünger Jesu, schwebt somit völlig

in der Luft und hat am Sprachgebrauch des Irenäus keinen Anhalt, (3) die Ergän-

zung, die das „didicerant" nothwendig verlangt, ist nur im Vorhergehenden zu

suchen. Der Text des Lateiners ist augenscheinlich nicht in Ordnung. Im
Griechischen wird gestanden haben: naga twv xovq änoatoXovq kutgaxoTfov

xal TtUQh Ttüv vnr' avxwv fia&tjrev&evratv. Der Ausfall des im' avtcüv erklärt

sich leicht nach nag« xwv (noch leichter fast ist der Ausfall im Lateinischen:

„et ab his, qui ab his didicerant"), und zum Ausdruck vn avr. fiaO-. s. Iren. III,

3, 4 (ähnlich hat auch Abbott 1. c. p. 256 die Stelle erklärt; er schreibt x. ztöv

Tiag ttvtäiv dxovaävxtov). Diese Erklärung lässt den Presbyter, den Irenäus ge-

hört hat, nicht mehr als Apostelschüler, sondern als Schüler von solchen er-

scheinen, was ja auch das Wahrscheinlichere ist, wenn er gegen die Marcioniten

geeifert hat — er ist wohl in Asien zu suchen, doch ist selbst das nicht gewiss.

Ist er aber kein Apostelschüler, so ist Nr. 7 die Bezeichnung „senior apostolo-

nim discipulus" ungenau, resp. sie ist in weiterem Sinne zu fassen. Sie zeigt

aber dann, dass Irenäus mit dem Prädicat „apostolorum discipulus" zu leicht

bei der Hand gewesen ist. (Auf diesen Presbyter passt die etwas zu bündige

Angabe des Eusebius h. e. V, 8, 8: xal anofJLvi^fiovtvndxatv 6h dnoaxoXixov xivoq

nQeaßx)X€QOV, ov xovvof^a oiton^ nagiSwxs, /iVTjftovsisi , i^tjyjjaeii; xe avxov

&ei(ov ygnifwv nuQaxi^eixai. Doch wirft Eusebius die verschiedenen Presbyter

des Irenäus wohl zusammen).

Hiermit sind alle Stellen in Bezug auf „Presbyter" bei Irenäus erschöpft.

Ausser mit Polykarp hat er es mit keinem Gliede der zweiten Generation zu

thun gehabt. Was er über die alten asiatischen Presbyter weiss, weiss er fast

Alles nur durch litterarische Vermittelung — durch das Werk des Papias. Diesen

22*
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Quadratus, die aus den „Reden" des Ehetor Aristides zu ermitteln

ist. Waddington's Berechnung (Vie du Rh^teur Aelius Aristide

in den M6m. de' l'Instit, Acad. des Inscr. etc. 1867 XXVI p. 203 f.,

cf. Fastes des Prov. Asiatiques) ist von zahlreichen Gelehrten

selbst hat er persönlich nicht gekannt, und seine Behauptung, Papias sei ein

Hörer des Johannes gewesen, wird von Eusebius bestritten, hat die Art und
Weise, wie Papias selbst die alten Johannesschüler-Presbyter citirt (nämlich so,

dass er sich in diese Generation nicht einrechnet, s. o.), gegen sich und wird

durch die Beobachtung übel beleuchtet, dass Irenäus im 4. Buch einen Schüler

der Apostelschüler kurzweg einen Apostelschüler genannt hat. Über die Orien-

tirung hinaus, die Irenäus aus dem Werk des Papias über die „Presbyter" em-

pfangen hat (es sind lediglich die 5 Stellen II, 22, 5; V, 5, 1; V, 30, 1; V, 33, 3;

V, 36, 1, von denen die 4 letzteren sachlich enge zusammenhängen), bleibt nur die

Angabe bestehen, dass Florinus eben diese Presbyter (nicht nur den Polykarp)

zu Lehrern gehabt hat, dass einige von ihnen also bis zur Mitte des 2. Jahrh.

gekommen sind. Was aber die Verbindung des Irenäus mit dem Hermjünger

Johannes und den anderen Aposteln betrifft, so beruht sie lediglich 1) auf einigen

Predigten des Polykarp, die Irenäus als Knabe angehört hat (dazu eine Erzäh-

lung über Johannes aus dem Munde Polykarp's, von Anderen gehört und ihm
wiedererzählt, III, 3, 4), 2) auf den im Werke des Papias enthaltenen Relationen.

In diesen stand auch, dass „Johaimes" bis zur Zeit Trajan's geblieben ist (s. die

identische Form, in welcher Irenäus diese Nachricht bringt; das eine Mal deut-

lich im Zusammenhang mit einem Citat aus Papias, III, 3, 4: ^latawov naQafielvaV'

xoq avxoZq (i^qi xtöv TQa'Cavov xQovwv. II, 22, 5: ^wdwijg TcaQifxeive avtoTi

fi^XQ'- ^^^ TgaXavov xgovmv. Namentlich das doppelte avzolq macht es deut-

lich, dass hier ein und dieselbe schriftliche Quelle vorliegt). Ausser dem
Angeführten weiss Irenäus von Johannes dem Apostel schlechterdings nichts

ausser der Notiz HI, 1, 2: ^ioavvriq o fia&ijz^q xov xvqIov, b xal iiil rd at^9oq

avtov dvccneo(ov xal avroq i^eSwxe ro Bvayye^ov iv 'Eipiao) xijq 'Aaiaq öia-

XQlßwv. Über diese Notiz wird später zu handeln sein. Waren aber des Irenäus

Verbindungen mit den alten „Lichtem Asiens" so spärliche, um nicht noch

weniger zu sagen, so versteht es sich, dass er nähere Ortsbestimmungen, Zahl,

Namen, Zeit etc. nicht angegeben hat — er wusste eben darüber gar nichts.

Diese Nachweisungen über die „Presbyter" des Irenäus stehen in scharfem

Gegensatz zu den Ergebnissen der Untersuchungen von Lightfoot (Contemp.

Rev. 1876 August) und Zahn (REncyklop. VII S. 136 f.); ihre Argumente sind

im Vorstehenden berfickaichtigt worden, aber nicht als stichhaltig erfunden.

Ich führe hier noch einmal die zusammengehörenden Citate bei Irenäus über-

sichtlich vor: 1) Dem „xpeloawv'^ oder „superior** gehören an Praef. ad 1. I; I,

13, 3; III, 17, 4; III, 23, 3; ob mit ihm der Autor der Sprüche IV, 41, 1; IV, 4, 2;

V, 17, 4 identisch ist oder nicht, ist fraglich. Irgend ein Verhältuiss zu Aposteln

oder Apostelscholera sagt Irenäus von beiden nicht aus, ebensowenig von dem
„&eo^piX^q TCQtaßixtQoq", der gegen die Marcianer Senare gedichtet hat (1, 15, 6).

2) In IV, 27—32 bringt Irenäus sieben Citate von einem Presbyter, den er

selbst gehört hat und der ein Schüler der Apostolsohüler war; dieser Presbyter

hat gegen Marcion gepredigt. 3) In II, 22, 5; V, 5, 1 ; V, 30, 1 ; V, 33, 3; V, 36, 1

hat er das papianisohe Werk benutzt. Nur aus dievcm kennt er Aussprüche

nder Presbyter in Asien, die noch den Johannes und die anderen Apostel ge-

haben".
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(Lipsius, V. Gebhardt, Lightfoot, Zahn, Egli, Hilgenfeld,

Rand eil u. A.) geprüft und für wesentlich richtig erfunden wor-

den. Der Widerspruch, den Wiesel er (Christenverfolgung 1878

S. 59), Keim (Aus dem Urchristenthum 1878 S. 101) und R6-

ville (De anno dieque quibus Polycarpus etc. Geneva 1880) er-

hoben haben, fand wenig Beachtung und keine Nachfolge.^) Noch
weniger Hess man sich — mit Recht — durch Keim (a. a. 0.) in

der Annahme der Echtheit und wesentlichen Integrität des Mar-

tyriums des Polykarp, d. h. des Briefes der Gemeinde von Smyrna
an die Gemeinde von Philomelium und an alle Parochieen, er-

schüttern, und nach den Nachweisungen von Zahn und Light-

foot wird die ünechtheit oder spätere Abfassung hoffentlich nicht

mehr behauptet werden.'^)

Wirklich sichergestellt — obgleich Hilgenfeld Einspruch er-

hob^) — ist durch Lightfoot's erschöpfende Untersuchungen das

Monatsdatum, der 23. Februar.*) Da nach dem Martyrium femer

feststeht, dass Polykarp an einem Sonnabend gemartert worden ist,

so kommen nur die JJ. 149. 155. 166. 172. 177 in Betracht; denn

nur in diesen JJ. fiel der 23. Febr. auf einen Sonnabend. Von
diesen fünf Jahren scheiden aber die beiden letzten ohne Weiteres

aus; denn Polykarp kann nicht mit Hermjüngem verkehrt habe»,

1) Randell'a Untersuchung steht in den.Studia Biblica Oxon. I (1885)

S. 175 ff., Zahn's im 4. Bande der „Forschungen" 8. 249 ff. Bei Lightfoot
findet man (Ignat. & Polyc.) die Litteratur genau angegeben.

2) Nicht ausgeschlossen ist die Annahme einer Redaction in einigen kleinen

Ausdrücken (z. B. Zusatz von xa&oXix6i), a. Conybeare, Academy, 1. July 1893.

Gerichtet ist der Brief nicht, wie unser Ensebiustext sagt, an die xaxä Ilovrov

ixxXrjalm. Das ist ein alter Schreibfehler für xocxä nävra xonov, den freilich

schon Rufin und der alte Syrer bieten. Im armenischen Text der ECresch. Eu*

seb's ist xaxa ndvxa xonov übersetzt.

3) Ztschr. f. wissensch. Theol. 1886 S. 180 ff.

4) Vol. P p. 677—722 hat Lightfoot die Frage nach dem Monatstag aus-

führlich und abschliessend behandelt. Neben dem 23. Febr. stehen der 2. April,

der 23. März, der 26. März und der 26. Januar zur Frage. Allein die älteste

und gesicherte Überlieferung (Acten des Pionius; Syrischer Kalender v. J. 412;

ältestes Datum auch bei den Abendländern) giebt den 23. Febr. an. Was den

Ausdruck „aaßßccx(p fisyciXip'^ betrifft, so kommt er auch im Martyrium selbst

(c. 8) vor : „ovxog aaßßaxov fieydXov". Er bezeichnet keinen bestimmten Sabbat,

sondern besagt, dass auf diesen Sabbat ein jüdisches Fest fiel (wäre es ein christ-

liches Fest, so würde sich der Verf. anders ausdrücken). Welches, ist aus dem
Monatstag zu beantworten. Es ist wahrscheinlich das Purimfest gewesen. Dächte
der Verf. an das christliche Osterfest, so hätte er „x6 fx^ya adßßaxov^^ schreiben

müssen. Dass bei den Juden der Sabbat vor dem Passafest „der grosse Sabbat"

hiess, lässt sich nur aus späteren MAlichen Zeugnissen beweisen. S. zu dieser

Frage auch die Ausführungen von Zahn, Forsch, IV S. 271 ff.
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wenn er im J. 86 oder 91 geboren ist, und auch die Chronologie

des Lebens des Irenäus legt ein bestimmtes Veto ein. Aber auch

das Jahr 149 scheidet aus; denn nach dem unverwerflichen Zeug-

niss des Irenäus ist Polykarp unter Anicet in Rom gewesen. Ist

auch der Amtsantritt Anicet's nicht ganz genau festzustellen, weil

er wohl der erste streng monarchische Bischof in Rom gewesen

ist, so ist doch der alten römischen Liste, die Anicet um d. J. 155

ansetzt, so viel Zutrauen zu schenken, dass man nicht bis zum Jahr

148/9 hinaufsteigen darf. Somit steht fest: Polykarp ist am
23. Febr. entweder d. J. 155 oder d. J. 166 gemartert wor-
den. (1) Die Chronologie des Lebens des Irenäus entscheidet zwi-

schen den beiden Daten nicht ganz sicher; aber sie ist dem späteren

Datum sehr ungünstig; denn, nimmt man an, was das Nächstliegende

ist, dass Irenäus den Polykarp, den er nur als Knabe in Asien ge-

sehen, kurz vor seinem Tode gesehen hat, so wäre Irenäus erst

c. 153 geboren, somit bereits mit 24—25 JJ. in Lyon Presbyter ge-

worden, was ganz unwahrscheinlich ist. Allein da eine entfernte

Möglichkeit besteht (s. o.) i), dass Irenäus den Polykarp viele Jahre

vor dessen Tode als Knabe gesehen hat, dann aber räumlich von

ihm getrennt worden ist, so lässt sich doch von hier aas zwischen

den beiden Daten nicht absolut sicher entscheiden. Doch darf

mit allem Fuge behauptet werden, dass die Chronologie des Irenäus

dem Datum 166 für Polykarp's Tod sehr ungünstig ist.

(2) Eine ganz sichere Entscheidung wird auch nicht herbeige-

führt durch die eigene Angabe Polykarp's vor dem Richter (Mart.

c. 9): 'Oyöo^xovTct xal ?g fr// [tx'o] öovk8vo)[v] 2) avTO) (seil, tä
Xqiöxcö), xal ovöiv (le TJölxijOkv, und die Angabe des Irenäus (III,

3, 4): UoXvxoQJtoq ov (xovov vno äjtoOxoMov /waö-jyrttJö^f/c xal ovv-

avaaxQatpBlq jroXXolg roTc xov Xqiotov fmQaxooiv (cf. den Brief an

Florinusj, aXXa xcü v.^o aytooröXoiV xaTaara^iäg de ttjv 'Aalap iv

rfj Iv SfiVQVi^ ixxXiiolcc inloxoxoq, ov xal t](ielc, IwQccxafiav kv rfi

JtQWT^ ?l(icöi' yXixia, IjtiJtoXv yu{> Jta(tt(iEiPi , xal jravv yfjQaXioc. Iv-

doSfCoq xal Ijttffav^arata fjaQrv{t//Oaq i^TjXf^e rnv ßlov. Zunächst ist

mit Lightfoot gegen Zahn daran festzuhalten, dass der nächst-

liegende Sinn der eigenen Worte I'olykarp's der ist: „ich bin als

Christ geboren und 86' JJ. alt." Die LA tx^ öovXevcop ist dieser

allein natürlichen Interpretation günstig, ja fordert sie fast (vgl.

1) Wie unwuhrHchoinlich nio ist, iat obi'n gezeigt worden. Inüiilus atoUi

es leinen Lesern hIh «>ini! erHtaunlichc ThuiHUchri hin, (Iuhh er dcu PulyUurp tlber-

haapt noch gesehen hut.

2) 1^(0 dovktvatv bpv (cf. L: octogCHtinuiu iam ot Hoxtum aniiuiQ aetatiH

infp^ior, nomini oiiui probatuH ei hcrviuiiH 8«inper); dovkfvo) mE. Jene LA i^t

r,u b<*vorzugen.
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Polycrates bei Euseb., h. e. V, 24: kym h^i]xovTa xivrs erij exfov

kv xvqLco. Martyr. Carpi, Papyli etc. § 34: IlajivXog sljcev axb

veoTTjTog d^sm dovXsva)). Was Zahn abhält, dieser Interpretation

zu folgen, ist erstlich überhaupt der Wunsch, alle Daten der klein-

asiatischen KGeschichte möglichst weit hinaufzusetzen, zweitens

die Annahme, ein Alter von 86 JJ. entspräche noch nicht dem

starken Ausdruck des Irenäus „jtaw yrigaksog", drittens die Aus-

sage des Irenäus, Polykarp sei „fiad-rjrev&Big xal xaraara&slg (als

Bischof von Smyma) vjco ccjcootoXwv". Jenen Wunsch und jene

Annahme lasse ich bei Seite — 86 JJ. gehören doch unzweifelhaft

im 19. wie im 2. Jahrh. zu den Jahren des höchsten Greisenalters;

auch ist eine Reise von Smyma nach Rom bei 100 Jahren (so

nimmt Zahn an) nicht so leicht zu glauben — ; aber die Worte des

Irenäus verlangen allerdings eine Prüfung. Zahn entnimmt ihnen,

Polykarp sei von den Aposteln bekehrt worden, mithin in seiner

Jugend, mindestens bis zum 14. Jahr, Heide gewesen, und er presst

auch den Ausdruck, dass Apostel ihn in das Bischofsamt einge-

setzt haben. Hieraus folgert er, Polykarp müsse c. 100 Jahre alt

geworden sein (weiter zu gehen, scheut auch er sich). „Auf die

Bekehrung des Polykarp, als er ein Knabe von c. 14 Jahren war,

haben mehrere Apostel eingewirkt" (S. 261). Dieser zuversichtliche

Satz trägt die Widerlegung der Interpretation, auf der er fusst,

in sich selber. Sollen wirklich mehrere Apostel den Knaben be-

kehrt haben? Mad^Tjrevsiv heisst gewiss „zum Jünger machen,

bekehren". Aber ein in einer christlichen Familie geborenes und

in diesem Sinne christliches Kind wird doch erst ein fia&tjrijg,

wenn es in die Jahre des Erwachsenen kommt Was aber (laB^r}-

TEveiv durchaus oflfen lässt — das persönliche Christ-werden und

die Einführung in die christliche Lehre —^), das wird durch den

allgemeinen Ausdruck vjio ajtoöxoXoiv vollends klar: Polykarp ist

doch nicht von „den Aposteln" in Asien „bekehrt" worden — be-

kehrt in diesem Sinne kann er nur von einem Einzigen sein, wenn

er es nicht als geborener Christ schon war —, sondern die An-

1) Wenn Zahn sagt (S. 259 f.): Ich vermisse jeden Beweis für die Möglich-

keit, dass fiad-T]Tevsa&ai „ein Schüler sein, belehrt werden, Unterricht empfan-

gen", heiösen kann, so lässt er die Übersetzung des Yetus Ivatinus („edoctus")

ohne Noth nicht gelten und übersieht darüber hinaus, dass Aposteln gegen-

über jeder Christ, der ihr persönlicher Schüler geworden ist, ja der nur mit

ihnen verkehrt hat, nicht nur ein /xaO'TjTijg ist, sondern auch von ihm das fia-

&rjxav£ad-ai gilt. Er übersieht endlich, dass das /xa&TitevsaS'at im Sinne von

„zum Jünger Christi gemacht werden" in jener Zeit ohne Schwierigkeit auf die

Taufe und den Taufunterricht auch solcher bezogen werden konnte, die in christ-

lichen Familien geboren waren, aber erst als Heranwachsende getauft wurden.

So wenig es dafür Belegstellen giebt, so gewiss liegt das in der Natur der Sache.
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fange seines Christenstandes im Sinne christlicher Bildung standen

unter dem Einflüsse jener Apostel. Ob Irenäus nicht schon bei

dieser Behauptung den Mund etwas voll genommen hat, kann man
mit Recht fragen; mehr aber hat er nicht gesagt. Ebensowenig
ist natürlich auch das „xaraara^elg vjtb ajioöroXoiv" zu pressen.

Es ist vollständig gedeckt bei der Annahme, Polykarp sei noch

bei Lebzeiten und unter den Augen Einiger aus dem Kreise der

Apostel Bischof geworden. Das Übrige ist eine Ausdrucksweise

des ausgehenden 2. Jahrb., auf die nichts zu geben ist, zumal

wenn sie aus der Feder eines Mannes kommt, der den Poly-

karp nur als Knabe gesehen hat. Natürlich muss auch hier wie-

der gefragt werden, ob nicht bereits schon der Kern der Aussage

des Irenäus unglaubwürdig ist — eine naheliegende Folgerung aus

der zuverlässigen Überlieferung (zuverlässig, weil Polykarp sie

selbst bezeugt, s. den Brief an Florinus), dass Polykarp noch Herrn-

scUüler (Apostel?) gesehen und von ihnen gelernt hat. Nehmen
wir Letzteres als Thatsache, so kann sie doch nicht darüber ganz

sicher entscheiden, ob Polykarp im J. 155 oder 166 gemartert wor-

den ist. Im ersten Fall wäre er i J. 69, im zweiten i. J. 80 ge-

boren. "Wiederum steht es aber so, dass das zweite Datum sehr

unwahrscheinlich ist Fand seine chiistliche Ausbildung zu einer

Zeit in Asien statt, in der noch Hermschüler lebten, und haben

diese auf sie Einfluss gehabt, so ist damit schwer die Annahme
zu vereinigen, dass Polykarp i. J. 80 geboren ist — ganz unver-

einbar aber ist dann die freilich fragwürdige Angabe des Irenäus^

er sei „von den Aposteln" zum Bischof eingesetzt worden.^)

1) Zahn (a. a. 0. S. 252 ff.) will auch in der Stelle Polyc. ad Philipp. 11, 3

einen Beweiö dafür finden, dass Polykarp nicht nur lange vor 80, sondern auch

c. 15 JJ. vor 69 geboren ist. Die Worte Polykarp's lauten: „Ego autem nihil

tale sensi in vobis vel audivi, in quibus laboravit b. Paulus, qui estis in prin-

cipio epistulae eins [sie]: de vobis etenim gloriatur in Omnibus ecclesiis, quae

Bolae tune dominum [deum solae tunc] cognoverant; nos autem nondum cogno-

veramus." Den Scbluss will Zahn also paraphrasiren
;
„wir, nämlich ich, Poly-

karp, und meine Presbyter waren damal«, als Paulus schrieb, schon am Leben, aber

waren noch keine Christen" ; also müsse Polykarp r.. Z. des Philipperbriefes, den

Zahn i. d. J. c 63 setzt, schon geboren gewesen sein. Es bedarf nicht vieler

Worte, um diese erstaunliche Interpretation, zu deren Begründung Zahn 7 Seiten

braucht, zu widerlegen. Ich frage: 1) wie kommt Polykarp überhaupt dazu,

hier vordringlich von sich und seinen Presbytern zu sprechen und sich (und sie)

im christlichen Lebensalter mit der Gemeinde von Philippi zu vergleichen?

2) Warum soll die nächste Interprettition , die in dem „nos" die Gemeinde von

Smyma sieht — Polykarp sagt also, dass in Smyma damals, als Paulus schrieb,

noch keine Christengemeinde gewesen ist — , unstatthaft sein? Zahn sagt, weil

er in seinem Briefe nicht im Namen der Gemeinde von Smyma spricht! rosp.

(„auch wenn er daran gedacht hat, dass damals in Smyma noch keine Christen-
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Die beiden bisher vorgeführten Erwägungen sind dem J. 166

ungünstig.') Was spricht überhaupt für dieses Jahr?

Soviel ich sehe, können drei Argumente für dasselbe angeführt

werden : 1) dass das Martyrium mit allen seinen Vorgängen besser

für die Zeit des Marcus passe als für die des Pius, 2) dass der

Besuch Polykarp's in Rom und sein Martyrium zu nahe zusammen-

rücken, wenn Polykarp im Febr. 155 gestorben sein soll; denn

Anicet sei frühestens i. J. 154 Bischof geworden (s. o.), 3) dass Eu-
sebius das Martyrium Polykarp's unter Marcus ansetze.

Das erste Argument fällt nicht schwer ius Gewicht: dass ein

Ereigniss für eine bestimmte Zeit „besser" passt, ist kein Grund,

es in diese Zeit zu vei-setzen, wenn es auch für andere Zeiten

passt. Wer aber wollte behaupten, dass es in der Zeit des Pius

unpassend wäre! Gerade die Rescripte dieses Kaisers nach Grie-

chenland, von denen Melito berichtet, und das Edictum ad commune
Asiae beweisen, dass man in den Provinzen immer wieder der Nei-

gung, die Christen blutig zu verfolgen, nachgegeben hat, und Ju-

stin's Apologie lehrt (s. bes. auch die sog. zweite), dass die Regie-

rung des frommen Kaisers doch energische Schutzschriften für das

Christenthum nothwendig machte.

Nicht ohne Bedeutung ist das zweite Argument: es ist aller-

dings sehr auffallend, wie nahe Romreise und Martyrium Polykarp's

zusammenrücken. Im J. 154 — in demselben Jahre, in welchem
ihn wahrscheinlich Irenäus gesehen und des Florinus Bemühungen
um seine Gunst wahrgenommen hat — müsste Polykarp nach Rom
gereist und bereits im Febr. 155 gemartert worden sein. Das ist

gemeinde gewesen ist), so könnte er sich so nicht ausdrücken, wenn er nicht

zu wissen glaubte (!), dass er selbst und die, in deren Namen er redet, damals

bereits am Leben waren, der christlichen Erkenntniss aber noch ermangelten" !

!

Aber muss er im Namen der Gemeinde von Smyrna schreiben, um von der Ge-

meinde zu Smyrna reden und sie mit der philippischen in Vergleich setzen za

dürfen? Und warum muss er „zu wissen glauben", dass er damals schon am
Leben war? Nun kommt aber noch hinzu, dass Polykarp in dem Brief c. 3 die

Zeitgenossen des Paulus als ol xöxe av&Q(onoi von der gegenwärtigen Genera-

tion ausdrücklich unterscheidet: IlavXog yevofievoq iv vfitv xaxä TiQÖawnov

röiv rote dv&Qiöntov iölSa^sv äxgißeiq xiX.

1) Nichts schliessen lässt sich für die Chronologie aus der Thatsache, dass

Iren. 111, 3, 4 von ol (i^XQ'- »'*'*' Si^(iSe6eyiJievoi xov üoXvxaQnov spricht (ein Be-

weis übrigens für den fortdauernden Zusammenhang des Irenäus mit Asien),

unter ihnen müssen allerdings die Nachfolger Polykarp's im Bischofsamt von
Smyrna verstanden werden; allein auch zwischen 166 — 185 können es mehrere

gewesen sein, nicht nur zwischen Ir^ö— 185. Den nächsten Nachfolger kennen
wir durch Polykrates von Ephesus ^;useb., h. e. V, 24) combinirt mit der Vita

Polyc. per Pionium mit Namen: „Papirius" (s. Zahn, Ausgabe der Ignat. -Briefe

S. 170).
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natürlich nicht unmöglich (eben der Regierungsantritt Änicet's kann
Polykarp bewogen haben, den Bischof aufzusuchen); aber die An-
nahme ist nicht bequem. Sie wird so lange als eine wirkliche

Schwierigkeit zu gelten haben, als nicht schwerwiegende Gründe
für das J. 155 nachgewiesen sind.

Dem dritten Argument dagegen kann ein erhebliches G^ewicht

nicht beigelegt werden; denn wenn Eusebius auch in der That das

Martyrium Polykarp's unter Marcus ansetzt, so beweist doch die

Art, wie er das thut, dass er eine bestimmte chronologische Kunde
nicht besessen hat. In der Chronik nämlich hat er das Martyrium

Polykarp's und das der lugdunensischen Märtyrer in eine Ein-

tragung zusammengefasst — schon das zeigt den Mangel positiver

Kunde — und nun ganz verständig unter Marcus gestellt, so je-

doch, dass er aller Wahrscheinlichkeit nach kein bestimmtes Jahr

angab, sondern post ann. 2182/3 = 166/7 p. Chr. (Marcus VI/VII)

die Eintragung machte.') Es muss daher als eine neckischer Zu-

fall betrachtet werden, dass er bei seiner unbestimmten Angabe
dem Jahre 166, welches wirklich zur Frage steht, so nahe ge-

kommen ist, und dass Hieronymus es geradezu getroffen hat. Hätte

Eusebius wirklich eine Kunde besessen, dass Polykarp im J. 166

gemartert worden ist, so hätte er dieses bestimmte Jahr genannt;

nimmt man aber auch an, dass er es genannt und dass nur der

Armenier die Bestimmtheit der Angabe verwischt hat, so zeigt die

Zusammenordnung mit den lugdunensischen Märtyrern immer noch

die Willkür. Glaubt man aber von dieser Zusammeuordnung ab-

sehen zu dürfen und in dem Datum des Eusebius nicht Willkür,

sondern eine Überlieferung erkennen zu müssen, so haben wir hier

lediglich ein Zeugniss aus dem Anfang des 4. Jahrh., ohne die Be-

gründung zu kennen, auf die es sich stützt. Denn die KGeschichte

des Eusebius hilft uns nicht weiter; im Gegentheil — sie macht

es sehr wahrscheinlich, dass wir bereits zu viel concedirt haben,

und dass Eusebius über das Todesjahr des Polykarp nichts Be-

stimmtes gewusst hat. In der KGeschichte nämlich merkt er IV,

14, 10 den Regierungsantritt des Marcus und Lucius an und bringt

dann sofort die Geschichte vom Martyrium Polykarp's {,,h rov-

xm" IV, 15, 1 ff.). Nun aber fügt er nicht etwa das gallische Mar-

1) Penecuiione ecclesiam [in Asia: add. Syncell., Hieron.] occupante Poly-

carpofl maityrium aubiit, cuiiiuque martyrium Hcriptis memoratur. [das Folgende

nach Synoelliu] nokkol 6h xal xuxa ra« FaXXlaq voftlfiwi vnhp .Ygiarov 7i&Xr]aav,

wv Tö ixaQXVifia dvayi'y()amai tl<i fxv^fiTjv roTi nevineiva. Hieronymus bat wie

gcwOhnlicb die Angabe zu einem b(>Htimmten Jahre gestellt und zwar zyi dem
nUchiitJiiebenden, also zu 21B3 — 160 p. Chr. (Marcus VII).
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tyrium bei, sondern fährt fort (§ 46): ^Ev r^ avxy 61 xtQi avxov

[seil. Polykarp] yQag^fj xät aXXa (lUQxvQia övvijjito xaxa xtjv av-

xy}v SfivQvav jtEJtQayfitva v:rr6 xr/v avxijv xeqIoöov xov XQ^'
vov xTjq xov noXvxdgjiov fiaQxvQlac. Er nennt unter ihnen

das des marcionitischen Presbyters Metrodorus und des Pionius.

Dann schliesst er: ^E^ijg de xal aXXcov Iv negyaiicp jtoXsi xT/g

^Aalaq vjtofiv^fiaxa fiE/iagxvQrjxoxwv g)6Qexai, KaQJiov xal Ilajtv-

Xov xal yvvaixog 'Aya&ovixTjg
, fiexa JtXElcxag xal diaJtQSJiElg of/o-

Xoyiag eotiöoscog xexeXeicüiievcov, Hieraus sieht man, dass Eusebius

über Polykarp's Tod nichts Anderes zur Verfügung hatte als den

Smyrnäerbrief, der in einer Sammlung asiatischer Martyrien stand.

Dass alle diese Martyrien unter Marcus stattgefunden haben, ist

lediglich eine Annahme des Eusebius; sie trifft bei Metrodorus und

Pionius nicht zu; denn sie wurden unter Decius Märtyrer. Was
bürgt uns also dafür, dass sie für Polykarp richtig ist? ^)

Das Datum 166 wird also nur durch die Thatsache, dass Po-

lykarp den Anicet besucht hat, einigennassen gestützt, hat aber

die Erwägung gegen sich, dass ein i. J. 80 geborener Manu schwer-

lich mit „Johannes und den anderen Aposteln" verkehrt haben

kann. Diese Erwägung spricht für das Datum 155, das ausserdem

durch die Chronologie des Lebens des Irenäus gestützt wird (s. o.).

Es wird, fügt man hinzu, nicht nur gestützt, sondern erwiesen

durch die Thatsache, dass Polykarp unter dem Proconsulat des

Statins Quadratus Märtyrer geworden sei; denn Wad dington und
seine Nachfolger haben aus den „heiligen Reden" des Aristides be-

1) So auch Lightfoot 1. c. 1^ p. 649: „Eusebius did not profess any know-

ledge of the exact year of Polycarp's martyrdoin, but he probably supposed

it to have taken place under M. Aurelius." — Das chronologische Postscript des

Smymüerbriefs hat Eusebius gar nicht berücksichtigt. Ganz unmassgeblich is.'c,

was Spätere über das Todesjahr Polykarp's berichten. Wenn das CLronicon

paschale (p. 480ff.), welches sowohl den Smyrnäerbrief selbst als die KGe-
schichte und Chronik des Eusebius voraussetzt, den Tod auf d. J. 163

ansetzt (Aelian. et Pastor, coss.), so hat man gar nicht zu fragen, warum es

gerade dieses Jahr gewählt hat. Es brauchte ein bestimmtes Jahr, und die Ein-

tragung in der Chronik des Eusebius veranlasste seinen Verfasser, eines der

frühesten aus der Regieruugszeit des Marcus zu wählen (Lightfoot versucht

p. 649 f. die Wahl gerade dieses Jahres zu erklären). Idatius bietet das 1. Jahr

des Marcus (Chron. pasch. II p. 162). Weitere Musterung unter den Epigonen
der Epigonen zu halten, ist zwecklos; nur das sei bemerkt, dass Georgius Hamar-
tolus (und seine Ausschreiber) das Martyrium unter Pius setzt (Chron. III, 137,

Migne T. CX p. 528). Eine Bedeutung hat das nicht, da er auch Justin und
üionysius von Korinth (!) unter Pius Märtyrer werden lässt. Es sind confuse

Ableitungen aus Eusebius. Dass späte Zeugen den Tod Polykarp's auch unter

Gordian, ja selbst unter Dcius ansetzen, sei wenigstens notirt.
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wiesen, dass Statius Quadratus im Mai 154 oder 155 (höchstens

153) Proconsul von Asien geworden ist.*)

Dass Statius 2) Quadratus der Proconsul gewesen ist, unter dem
Polykarp gelitten hat, steht fest. Selbst wenn das Postscriptum

zum Martyrium, in welchem er allein genannt ist, nicht von dem
Verfasser des Ganzen herrühren sollte, sondern etwas später hin-

zugesetzt wäre, zeigen die so ausführlichen Angaben, die keines-

wegs sämmtlich aus dem Brief abstrahirt sind, dass hier die Da-
tirung auf genauester Kunde beruht.

Allein die Berechnung von Waddington, der Quadratus, den
Aristides als Proconsul Asiens nach Severus, Pollio, Glabrio und
Julianus erwähnt, sei im Mai 154 oder 155 (höchstens 153) ange-

treten, beruht auf einem Irrthum. Dies gezeigt zu haben, ist das

Verdienst W. Schmid's i. Rhein. Museum N. F. Bd. 48 S. 53flf.

(„Die Lebensgeschichte des Ehetors Aristides").

Waddington hat geglaubt, den Proconsulat des Julianus, den
Aristides in der 4. Rede erwähnt, auf Grund einer ephesinischen

1) Die Nennung des Philippus Trallianus als Asiarch (c. 12) und Hoher-

priester (so der Anhang c. 21) z. Z. des Martyriums entscheidet nicht, ist aber

dem Datum 155 günstiger als dem anderen (s. Lightfoot 1. c. IP p. 987ff, 967ffi

Zahn, Forsch. rV S. 267ff.). Dieser Philippus ist aus Inschriften bekannt, die

seit 1880 ans Licht getreten sind. Eine ihm in Olympia gesetzte Ehreninschrift

(Gaius Julius Philippus) bezeichnet ihn als Asiarch und stammt aus der 232.01ym-

piade (I.Juli 149— 153). Auf 3 Inschriften von IValles liest man: c();ftf()OTfi5-

ovToq xal dyatvod-exovvroi x6 ^ F. JovXlov ^iXlnnov, vlov ßovXf/q, KQXteQ^oiq

Dialog xal dywvo&irov dta ßlov. Aus einer anderen aus Tralles geht hervor,

dass er eine Doppelregierung erlebt hat (oi Seßaarot) — wohl Marcus und L.

Verus — , damals aber schon ein Greis gewesen ist; denn sein Sohn Julius Phi-

lippus wird auf der Inschrift als avyxXrjxpe^q axgaxTjyoq ''PtofxaUov bezeichnet. Auf
dieser Inschrift .heisst er nicht „Asiarch", auch nicht „uQxieQBvq trJQ kalaq'^

(Unvollständig ist eine andere Inschrift aus Tralles: . . . *lovXiov 4>IXinnov int-

xQonov xwvSßaaxiüv naxiga *lovi.lov . . ., s. Sterrett, An epigraphical Joumey
in Asia Minor 1888 p. 326; derselbe hat auch p. 325 eine weitere Inschrift aus

Tralles publicirt, wo unser Philipp wiederum eipx^egevq lialaq genaimt ist; sie

gehört in die Zeit dea Pius). Ist dies nicht Zufall, während er auf der in Olympia

zwischen 140—163 gesetzten Inschrift als Asiarch bezeichnet ist, so ist es aller-

dings wahrscheinlich, dass das Jahr des Martyriums Polykarp's, in welchem

Philippus Asiarch und Hoherpriester genannt ist, nicht das Jahr 166, sondern

dM dem Zeitraum 140— 153 (resp. nach der 56. Olympiade von Tralles [so auf

einer hischrift] 151—150 resp. 152—156) so nahe liegende Jahr 155 ist. Doch ist

ein« fiebere Entscheidung nicht möglich, da wir über die Übertragung und

Daoer des Amta der Asiarchen nicht hinreichend unterrichtet sind. Das ganze

Material iit zusammengestellt bei Lightfoot, Ignatius and Polycarp P p. 628iF.

2) Diener Name iat genchert, wenn ihn auch nicht alle Zeugen unverdorben

bieten ond er im Mosoov. fehlt (s. o. S. 330). „Urinatius" einzusetzen, liegt

«chlechterdingB kein Grand vor.
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Inschrift und einer ephesinischen Medaille auf das J. 145/6 be-

stimmen zu können. Da dieser Proconsulat nach W. mit dem
2. Krankheitsjahr des Aristides übereinstimmt, so beginnt die Krank-

heit i. J. 144 (und Aristides' Geburtsjahr ist das J. 117). Die übrigen

von Aristides genannten Proconsuln lassen sich zunächst chrono-

logisch nicht bestimmen; aber einen Statins Quadratus als Pro-

consul Asiens erwähnt die (undatirte) Inschrift CIGr. 3410 ^), und

dass i. J. 142 L. (oder T.) Statins Quadratus Consul gewesen ist,

ist bekannt. Nun aber bemerke Aristides, dass Severus, der Vor-

gänger des Quadratus 2), im 10. Jahr seiner (des Aristides) Krank-

heit Proconsul war. Darnach fiele der Proconsulat des Severus in

das Jahr vom Mai 153—Mai 154'), der seines Nachfolgers Qua-

dratus 154—155, der Märtyrertod des Polykarp also auf den

23. Febr. 155.

Gegen diese Berechnung resp. ihren Ausgangspunkt wendet

W. Schmid zunächst Folgendes ein: 1) jene ephesinische Inschrift,

die in die 8. tribunicische Gewalt des Pius (also 145/6) fällt und
einen asiatischen Proconsul erwähnt, weise für diesen nicht den

Namen ^lovXiavoq, sondern nur . . . vXiavoq auf. „Von der Richtig-

keit der Ergänzung 'lovXiavog hängt der ganze Aufbau Wadding-
ton's ab." Allein a) einen Consul „Julianus" kennen die Consular-

fasten i. d. Zeit 125—145 nicht, b) hat der Proconsul der Inschrift

auch wirklich so geheissen und ist das Fehlen seines Namens in

den Consularfasten Zufall, so müsste doch bei der Häufigkeit des

Namens der Julianus der Inschrift nicht nothwendig mit dem von

Aristides genannten identisch sein; 2) noch weniger beweise die

Münze mit den Köpfen des Marcus und der Faustina und der In-

schrift kjil [K]X. *IovXiavov. ^E(pecl<ov auf dem Revers. Der Kopf
des Marcus wäre nach W. (bei Mionnet steht diese Notiz nicht)

l^g^rement barbue, also jung, und W. vermuthe, auf den ersten

Anblick sehr bestechend, die Münze sei in dem Jahre der Verehe-

lichung des Marcus mit der Faustina (146) geprägt worden. Allein

wir kennen eine Münze mit denselben beiden Köpfen aus dem
Todesjahr der Faustina 176 und eine nicht genauer datirbare von

Mylasa mit demselben Typus. Also sei zur Erklärung der Münze
die Annahme jenes Anlasses nicht nothwendig. Dazu komme, dass

1) STATISil. KQdPATHI. ANSYnATSiL (Der Zusatz elf xov KalaaQoq
qiiaxov entscheidet nicht darüber, ob damals nur ein oder zwei Kaiser regierten,

s. Lightfoot, Lc. p.661.

2) Der hxaXgoq Orat. XXVI p. 523. 500 ist, wie W. zeigt, Quadratus, und

daraus folgt, dass er ein Jahr nach Severus Proconsul geworden ist.

3) Gebhardt, Ztschr. f. hiat. Theol. 1875 S. 387 zeigt, daas auch 154—155

offen bleiben muss.
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die Lesimg des abgekürzten Wortes vor dem Namen Julianus nicht

über allen Zweifel erhaben sei — von diesem Wort aber hänge es

ab, ob wir den Julianus der Münze als Proconsul ansehen dürfen

oder als städtischen Beamten in Anspruch nehmen müssen, 3) seien

die chronologischen Ausdeutungen W.'s von Arist. Orat. XXIII
p. 453. 492 ff. zu beanstanden; das hier Berichtete, d.h. der Inhalt

des Traums des Aristides sei mit Masson und Clinton natürlicher

auf den Friedensschluss am Ende des Partherkriegs 166 zu be-

ziehen, nicht aber auf einen supponirten Friedensschluss des Pius

mit dem Partherkönig; aus der Stelle folge nur, dass in dem Krank-

heitsjahr, aus welchem das in Orat. XXIII mitgetheilte Tagebuch
stamme, ein Friede zwischen dem römischen Kaiser und dem Par-

therkönige geschlossen oder im Werden war — von einem solchen

Vorgänge unter Pius sage aber keine Quelle etwas (auch Malalas

nicht), vielmehr gehöre er in d. J. 166; auch passe die Bezeich-

nung, die dem avxoxQarcoQ jigsoßvvsQog ^Avrcovlvoq gegeben werde

{sjiisixcöq kv dxfi^) sehr wohl auf Marcus und d. J. 166; denn er

war damals 45 JJ. alt, schlecht aber auf Pius und d. J. 155; denn

dieser zählte damals 69 JJ., 4) nach Orat. XXIV p. 467. 515 sieht

der TQog)6vq des Aristides im 2. Krankheitsjahr (145 nach W.)

eine Erscheinung des Asklepios in Gestalt des Salvius, der damals

Kurgast in Pergamum und i. J. 175 Consul war. Es sei anzuneh-

men, dass eine Erscheinung des Asklepius sich in dem Typus halte,

den die Bildwerke des Gottes ein für alle mal festgesetzt haben;

dieser sei, zumal in Pergamum und in der Kaiserzeit, der eines

gereiften, bärtigen Mannes; der Salvius aber, der i. J. 175 Consul

gewesen ist, könne unter normalen Verhältnissen i. J. 145 höch-

stens 15 JJ. alt gewesen sein, dagegen wenn das J. 157 das

2. Krankheitsjahr gewesen sei, wäre er c. 27 JJ. alt, und damit

wäre jene Schwierigkeit verschwunden.

Diese Einwürfe gegen die Grundlage der W.'schen Berechnung

sind gewiss schwerwiegende. Sie scheinen aber zugleich ins Dunkle

zu führen. Allein W. Schmid bat gleichzeitig auf bisher nicht

beachtete Documente aufmerksam machen können, die die Chrono-

logie des Lebens des Aristides wirklich erhellen. „Sie sind bereits

seit 03 JJ. grösstentheils gedruckt in den Anmerkungen zu Dindorfs
AristidesauHgabe. Es sind drei Unterschriften aus unserer ältesten,

für den Bischof Arethas von Cäsarea vor 917 hergestellten Ifand-

schrift (E. Maass, M61. (Jraux p. 758), dem Laurentianus LX 3 {P),

dessen erste Hälfte neuerdings Keil in den 250 ersten Blättern

des Paris. Gr. 20ril entdeckt hat (Hermes XXV p. 314f.). Dazu kommt
eine 4. Notiz chronologischer Art aus dem von A' abhängigen Vindob.«,

veröffentlicht von Schwarz, Wiener Studien VIII p. 91.
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1. Aus r.

a) Unterschrift zu Orat. II (bei Dindorf Vol.I. p. 13; vollstän-

diger bei Keil a. a.0.): yiQiOrsiörjg \'id-riva hv ßaget kjtl 2^tvr]-

Qov ^yefiopog etcöv vjtagxovxoq Xe xal fiTjvog. Die Notiz ist

im Paris, von Arethas eigenhändig geschrieben.

b) Zu Orat. V (Dindorf p. 62): hcöv puf xai firjvmv r,'

.

c) Zu Orat. XIX (Dindorf p. 415: schon von W. Ganter aus

einem Venetus notirt): kyQciipt] oaov Iv mga kv 2[ivqvxi ftrjvl

öatöexarq) Im ^ytfiopoq MaxQlvov *) Ixwv ovxi Vf xdi (irjvcöv :;'.

f-XiX^V ^^ ^nvQvx) iv rö) ßovXevrrjQUp.

2. Aus r (und a):

d) Zu Orat. X: zaXog rov yspsß^Xiaxov. vjc€ßXi^9-r] jtQo fiiäg rov

apayvcood-rjpai iv ry xaO-iÖQa ry iv IlBQyafKp avrov ovrog

{a irrthümlich ovrog) irmp xih'.''

Schmid weist zunächst darauf hin, dass diese Notizen, für

deren Zuverlässigkeit ilir ganzer Charakter bürge, nicht auf die

Aristidesscholiasten zurückgelien können, sondern aufAristides selbst

zurückgehen müssen. Sodann zeigt er, dass sie, soweit wir sie zu

controlireii vermögen (aus den „Reden" des Aristides), unser Ver-

trauen vollständig rechtfertigen. Hierauf entwickelt er S. 62 flf. auf

Grund derselben die Chronologie des Lebens des Aristides. Aus-

gangspunkt für dieselbe ist, dass wir durch die Unterschrift zur

2. Rede nun endgiltig wissen: Aristides' Krankheit beginnt in

seinem 26. Lebensjahr (im 10. der Krankheit war, wie er selbst

bemerkt, Severus Proconsul; er war es aber, als Aristides 35 JJ.

alt war), dauert also bis zu seinem 43. (Aristides ist denmach
vor seinem 26. Jahr in Ägypten gewesen). Damit ist bereits die

Stütze der Ansicht Waddington's gebrochen. Nach ihm fällt der

Proconsulat des Severus 153 4. Ist nun Orat. II im AprilMai des

35. Lebensjahres des Aristides verfasst, so raüsste W. den Rhetor

US oder 119 geboren sein lassen. L^as ist aber nicht seine Meinung;

1) Schmid S. 77 f. vermuthet, dasa Magxiavov hier zu lesen ist. Die Con-

sularfasten kennen nämlich nur einen Macrinus, an den hier gedacht werden

könnte, nämlich den Cousul von 1G4 M. Pomponius Macrinus. Allein dieser

müsste, wie man das Intervall zu berechnen pflegt, zwischen 173 und 179 Pro-

consul in Asien gewesen sein, Schmidts Berechnung des Lebens des Aristides

führt aber hier auf den Herbst 182. Daher denkt er an P. Julius Geminius

Marcianus, der nach einer Inschrift von Aphrodisias kurz vor I.Juni 183 oder

186 Proconsul in Asien gewesen ist. Allein man wird nicht bestimmt in Abrede

stellen können, dass der Consul des J. 164 erst im J. 182 Proconsul von Asien

geworden ist. Wenigstens kommt (nach Waddington) unter dem Kaiser

Macrin ein Beispiel eines Intervalls von 18 Jahren vor.
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folglich müsse man, um das Geburtsjahr 117 festzuhalten, den Pro-

consulat des Severus 151/2 oder 152/3, kurz so laufen lassen, dass

er im April 152 Proconsul gewesen sein kann. Dann aber fällt der

Proconsulat des Julianus (2. Krankheitsjahr) in die Zeit zwischen

Dec. 143—144;. damit ist es um das Zeugniss sowohl der Münze wie

der Inschrift geschehen; denn zwischen 143/4 fällt weder die tri-

bunicia potestas VIII des Pius (vielmehr VI) noch die Vermählung

des Marcus mit Faustina.

Demgegenüber führt nun Schmid auf Grund der Unterschriften

und der Angaben in den „Eeden" eine neue Chronologie durch'),

deren wesentliche Ergebnisse so lauten:

129 März/April Aristides geboren.

Zwischen 149 und 155 Aufenthalt in Ägypten; während dieser

Zeit Erdbeben in Rhodos, nach welchem Orat XLIII.

c. 1. Jun. 156 Beginn der Krankheit, Reise nach Rom; Aufent-

halt daselbst mindestens bis zu den ludi Apollinares 13. Juli

156. VieUeicht Orat. XIV.
157 nach einigem Aufenthalt in den Thermen von Smyrna
Übersiedelung nach dem hgov von Pergamum.

In einem der Jahre zwischen Mai 157 und 162 Julianus
Proconsul in Asien. Überliefert ist ein Consul P. Salvius

1) um von einer relativen Chronologie zu der absoluten zu gelangen, stützt

sich Schmid auf Orat. XXVII, resp. auf einen schon von Masson in dieser

Rede entdeckten wichtigen Punkt: „die zweite Reise nach Cyzikus ist im Som-

mer des 10. Krankheitsjahres gemacht, und demnach die erste im Sommer des

sechsten. Da nun die beim ersten Aufenthalt in Cjzikus gehaltene Festrede

wesentlich in einer Lobeserhebung der beiden Kaiser Marcus und Veras und

ihres trefflichen Einvernehmens besteht, so fällt sie frühestens in den August

161. Die zweite Anwesenheit in Cyzikus kann, da sie noch in eine Doppel-

regiernng fällt, nicht nach August 168 (denn Veras lebte im August 169 nicht

mehr) stattgehabt haben; der späteste Termin für Orat XVI (das ist jene Fest-

rede) ist also 164. Ihre Lage kann al)er noch weit genauer bestimmt werden.

Lassen wir das Schwanken der zweiten Anwesenheit in Cyzikus, d. h. des

10. Krankheitfijahres , zwischen 165 und 168 zunächst gelten, so wird durch

Herbeiziehung des Berichtes von Orat. XXIII aus dem 11. Krankheitsjahre die

Wahl sehr beschränkt. Das 11. Jahr muss zwischen 166 und 169 gesucht wer-

den, aber was von der Zusammenkunft des Kaisers mit dem PartherkOnig p. 454-

erzählt wird, passt einzig und allein in das J. 166. Daraus endlich ergiebt sich

der unanfechtbare Schluss, dass das 11. Krankheitajahr des Aristides vom Jan.

166—167 läuft Das 10. Jahr ist Jan. 165— 166. Bei Beginn desselben (Orat.

XXVI init.) macht Aristides die Reise zum Äsopus, mitten im Winter; damals

ist Severus Proconsul. Sein Proconsulat dauert also etwa April/Mai 164— 165.

ArittidM ist somit März/April 129 geboren. Im März/April 164 ist er 35 Jahre

alt geworden ; wenn er die 2. Rede im Alter von 35 JJ. 1 Monat gehalten hat

anter SereraH* Proconsulat, so war demnach Severus Ende März/Mai 164 schon

ProoonsDl".
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Julianus aus d. J. 148, der also zwischen 157— 163 Procon*
sul gewesen sein könnte. Der von Waddington angenom-
mene Julianus, der zwischen 131 und 138 Consul gewesen
sein müsste, kommt in unseren Fasten nicht vor.

158 zwischen April d. J. und April 159 Rede auf den Geburts-

tag seines Schülers Apelles in Pergamum (Orat. X).

161 Juli/August erste Reise nach Cyzikns, Rede zur Einweihung

des neuen Tempels (Orat. XVI). Anfang des Winters wird

Aristides nach Smyrna geschickt; zu derselben Zeit Tod der

Philumene.

162, 1. Jan. die XXVII p. 540. 623 f beschriebene Reise nach

Pergamum.
Mai 162 Glabrio Proconsul in Asien; kann der Consul

ordin. von 152 M'. Acilius Glabrio sein.

Mai 163 Pollio Proconsul in Asien: „Von T. Vitrasius Pollio

ist bezeugt, dass er unter Pius Legat von Mösien, nach seinem

ersten Consulat Proconsul von Asien, und dass er i. J. 176

zum zweiten Mal Consul gewesen ist Sein 1. Consulat legt

Waddington, da er ihn seit 152/3 als Proconsul von Asien

braucht, um 138 (demnach müsste er in seinem 2. Consulat

mindestens 71 JJ. alt gewesen sein). Nach dem oben begrün-

deten Ansatz würde es vielmehr zwischen 149 und 155 fallen.

Sonst ist noch ein Consul suflf. Antius Pollio aus d. J. 155

bekannt, der allenfalls hier gemeint sein könnte".

Mai 164 Severus Proconsul in Asien (schon unter ihm ist

Orat. II geschrieben; bald nachher Orat. XLIX). Welcher Seve-

rus dies ist oder sein kann, darüber s. Schmid, a. a. 0. S. 79.

165 c. 1. Jan. Anfang des 10. Krankheitsjahres; noch im Winter
Reise an den Äsepus; Juli August zweite Reise nach Cyzikus.

Mai 165 Quadratus Proconsul in Asien. Dieser Quadratus

kann nicht identisch sein mit dem Consul L. (oder T.) Sta-

tins Quadratus v. J. 142 (der seinerseits wohl identisch ist

mit dem inschriftlich bezeugten asiatischen Proconsul Statins

Quadratus, s. o.); denn dieser kann nicht erst nach 23 JJ.

Proconsul von Asien geworden sein. Der asiatische Pro-

consul vom J. 165 kann aber der als Consul suff. v. 156

bekannte A. AviUius ürinatius Quadratus gewesen sein.

Die weitere Chronologie interessirt uns hier nicht mehr.

Gegen diese Ansätze Schmid's, welche ich nachgeprüft habe,

vermag ich nichts Stichhaltiges einzuwenden.^) Welch ein merk-

1) Eine Schwierigkeit, auf die Schmid S. 76f. selbst eingegangen ist,

nachdem sie schon von Lightfoot 1. c. Pp. 673f. u. Lipsias (Jahrbb. f. protest.

Harnack, Altcbristl. Litteratargesch. II, 1. 28
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würdiges Eesultat ergiebt sich aber nun in Bezug auf das Marty-

rium Polykarp's! Im Febr. 166 war wirklich ein Quadratus in

Asien Proconsul, und dennoch ist Polykarp schwerlich i. J. 166

Märtyrer geworden, obgleich er unter einem Quadi*atus getödtet

worden ist; denn jener Quadratus kann nicht Statins Quadratus

gewesen sein, weil der Consul des J. 14'2 nicht erst i. J. 165 Pro-

consul Asiens gewesen sein kann; Statins Quadratus (der Consul

i J. 142) ist aber der Proconsul, unter dem Polykarp gelitten hat!

Zunächst ist nun jedes Band zwischen den „Reden" des Aristi-

des und dem Mart. Polyc. durchschnitten! Die grosse Mühe, aus

diesen Reden die Zeit des Martyriums zu bestimmen, ist völlig

umsonst gewesen; denn der asiatische Proconsul Statins

Theol. 1878 S. 756f.) gegen Wieseler geltend gemacht worden ist, muss ich

jedoch erörtern. Nach Orat. XXVI p. 524. 602 erhält Aristides unter dem Pro-

consulat des Severas — also nach obiger Chronologie zwischen April/Mai 164/5 —
aus Italien imaroXag nuQa x<3v ßaaiXiwv, xov Tf avxox^äxoQOi; avxov xal xov

TCttiSöq. Wer ist unter naXq zu verstehen? Commodus nicht, sagt Schmid;
denn er war damals erst 3 JJ. alt, und Lucius Veras auch nicht; denn, obgleich

ihn Marcus adoptirt hat, ist er doch vielmehr stets als sein Bruder bezeichnet

worden („divi Augueti"); auch war er i. J. 164/5 nicht in Italien. Also stimmt

der Ausdruck nicht, und das ist sehr misslich; denn bei der Waddington-
schen Berechnung stimmt er (auf Pius und Marcus i. J. 153). Schmid sucht

nun wahrscheinlich zu machen, dass die Worte xov x£ avxoxQccxoQoq avxov xal

xov naiööq eine spätere Interpolation sind (ein Glossem, wie solche die Scho-

liasten zahlreich angebracht haben), und dass unter ßaaiXelq „das Kaiserhaus"

SU verstehen sei. Speciell sei an die jüngere Faustina zu denken; denn dass

Aristides nicht bloss naga ßaaiXiiov, sondern auch nag« ßaoiXidmv onovÖa^ö-

fifvoi war, sage er selbst Orat. VI p. 69. 72. Augenscheinlich hat aber diese Er-

klärung Schmid selbst nicht ganz befriedigt; denn er föhrt fort: „Wer sich

zur Beseitigung des Qlossems nicht entschliessen könne, müsse annehmen, der

Freibrief für Aristides sei in der That noch von Pius und Marcus ausgestellt

worden, dem Aristides aber durch irgend welche Verschleppung viel zu spät

zugekommen; auch von dem gleichzeitig eingetroffenen Brief des Heliodorus

heisae es, er sei noXXiji itQÖxtQOv xrjq XQf^o^i xavxtiQ geschrieben worden". Mir

encbeint die Annahme eines Glossems sehr misslich, die Beziehung der ßaaiXeZg

auf das Kaiserhaus nicht minder. Die leichteste Oberwindung der Schwierig-

keit ist doch wohl die, iniaxoXocq als einen Brief (nicht mehrere) zu fassen und
in dem naZq den Lucius Verus zu sehen, dessen Name in officieller Weise in

dem Brief mitgenannt war, obgleich er zur Zeit nicht in Italien anwesend gewesen

iat. Dem ihn Aristides „nalq" und nicht „a6fX<p6<:^' genannt hat, mag darin

einen Qrund haben, dass z. Z. der Abfassung der Orat. XXVI (zwischen 177—180)
— mindeeteni 12 JJ. nach den Ereignissen — Marcus avv xiü nai6l, nämlich mit

Commodna, regierte und dem Aristides daher diese Bezeichnung unwillkürlich

in di« Feder kam, die immerhin auch für Lucius Verus nicht ganz unrichtig ist.

— Eine beeeere Erklärung weiss ich nicht und erkenne an, dass hier eine

Schwierigkeit bleibt, die jedoch gegen die starken Argumente nicht aufkommen
kann, welche für Hcbmid's Chronologie sprooben.
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Quadratus kommt in den Reden des Aristides überhaupt
nicht vor!*)

Dennoch ist etwas übrig geblieben — nicht in den „Reden",

aber in dem Materiale, welches sonst noch herbeigezogen worden
ist. Es ist oben bemerkt worden, dass ein Statins Quadratus als

Proconsul Asiens inschriftlich bezeugt ist, und dass i. J. 142 ein

Statius Quadratus Consul gewesen ist. Nach dem gewöhnlichen

Gang der Dinge wird dieser zwischen 151 u. 157 Proconsul in

Asien gewesen sein. Das stimmt vortrefflich zu der Angabe des

Martyriums, Polykarp sei unter Statius Quadratus Märtyrer ge-

worden. Da er nur i. J. 155 oder 166 gemartert sein kann (s. 0.),

so ist höchst wahrscheinlich, dass er i. J. 155 gemartert worden ist.

Kann man also auch nicht aus Aristides das Jahr des Pro-

consulats des Statius Quadratus berechnen — weil er ihn überhaupt

nicht nennt — und somit aus Aristides diesen Theil der asiatischen

Fasten nicht feststellen, so scheint dieser doch durch den Syllo-

gismus (1) ein Statius Quadratus muss i. J. 155 oder 166 (23. Febr.

auf einen Sonnabend) Proconsul Asiens gewesen sein (Mart. Polyc);

(2) ein Consul Statius Quadratus ist für das J. 142 bezeugt, der

somit zwischen 151 u. 157, nicht aber 166, Proconsul Asiens ge-

wesen sein kann; (3) ein Statius Quadratus ist, wie eine Inschrift

bezeugt, wirklich Proconsul Asiens gewesen — genügend sicher

gestellt; denn nun ergiebt sich der Schluss: Statius Quadratus
war i. J. 155 Proconsul. Der böse Streich aber, den die wirk-

liche Geschichte den Forschenden hier gespielt hat, liegt darin,

dass in den beiden Jahren, die allein für das Todesjahr des Poly-

karp ofifen stehen, ein Quadratus in Asien Proconsul gewesen ist!

Das ist wirklich eine besondere Caprice! sie geht noch über das

neckische Spiel hinaus, dass Eusebius zufällig den Märtyrertod

Polykarp's in die Nähe des J. 166 gestellt hat, und dass dieses

Jahr auch ein solches gewesen ist, in welchem der 23. Febr. auf

einen Sonnabend fiel.

Waddington's Berechnung war falsch, und doch hat er, wie mir

scheint, Recht behalten: Polykarp ist am 23. Febr. 155 gemartert

worden — nicht aus den Aristidesreden, sondern aus dem Monats-

datum, der Statius-Quadratusinschrift und den Consularfasten, wenn
man sie combinirt, ergiebt sich das. Die einzige Schwierigkeit,

die diesem Datum im Wege steht (Besuch Polykarp's bei Anicet),

kann gegen die Berechnung und gegen das starke Gewicht, welches

1) Den Namen „Statius" bei Quadratus im Martyrium zu tilgen und dafür

Urinatius einzusetzen, um auf diese Weise Polykarp doch erst i. J. 166 sterben

zu lassen, wäre ein nicht geringerer Gewaltstreich, als den „Quadratus" des

Aristides mit dem Namen Statius auszustatten.

23*
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die Irenäus-Florinus-Chronologie und die Überlieferung von dem
Verkehr Polykarp's mit Herrnjüngern in die Wagschale werfen,

nicht aufkommen. Somit ist Polykarp i. J. 68/9 geboren.^) Wann
er den unter seinem Namen gehenden Brief an die Philipper ver-

fasst hat, kann erst im nächsten Capitel erörtert werden.

Von Polykarp gehen wir zu Papias. Vor de Boor's Ent-

deckungen (Texte u. Unters. V, H. 2) liess sich die Zeit seines grossen

Werkes in 5 BB. „Aoyicov xvgiaxmv s^'^Yijöig"' nur annähernd be-

stimmen. Auch jetzt ist sie nicht genau festzustellen, aber doch

besser als früher. Die Behauptung des Irenäus, Papias sei „7a)-

dvpov (iBv axovaxrjq , IJoXvxccqjcov 6e tralgog^^ gewesen (adv. haer.

V, 33, 4), ist, selbst wenn sie zutreffend sein sollte (Eusebius be-

streitet die erste Hälfte derselben, h. e. m, 39, 2), nicht geeignet, das

1) Man wird bemerkt haben, dass der oben gegebenen Berechnung eine

bestimmte Voraassetzung eu Grunde liegt; wenn sie unzutreffend sein sollte,

stSrzt das ganze Gebäude eini Diese Voraussetzung ist die Annahme, dass ein

Consul nicht erst 23 Jahre nach seinem Consulat Proconsul von Asien geworden

sein kann. Beanstandet man sie und hält man es für sehr wohl möglich , dass

der Statius Quadratus des Jahres 142 erst nach 23 JJ. Proconsul von Asien ge-

worden ist, so ist die Annahme von zwei asiatischen Proconsuln mit dem Namen
Quadratus (iimerhalb eines Zeitraums von 11 JJ.) unnöthig und hinfällig, so ist

der Quadratus des Aristides identisch mit dem Quadratus des Polykarp und

dieser ist im Febr. 166 Märtyrer geworden. Allein ein Intervall von 23 Jahren

ist für die Zeit des Pius und Marcus nicht nachgewiesen. Waddington, dem
Mommsen (Rom. Staatsrecht, 2. Bd. 1. Abth. 1874 S. 228 f.) beizustimmen scheint,

schreibt (Fastea p. 12): „L'intervalle sous Auguste parait avoir 6t6 g6n6ralement

de cinq ä six ans, mais vers la fin du r^gne il tend ä augmenter; je trouve uu

ezemple d'un intervalle de treize ans [dazu fügt Mommsen noch zwei Beispiele

und bemerkt : es scheint überhaupt in Augustus' Epoche die Zwischenzeit keiner

durchschnittlichen Veranschlagung fähig zu sein]. Sous Tiböre l'intervalle aug-

mente r^guliärement ; d'abord de huit k neuf ans, il se meiintient ensuite h dix

ans et k la fin du rdgne il est de douze k quinze ans. Sous Caligula, il est de

dix k qoatorze ans ; sous Claude et N^ron, de huit k treize ans ; sous Yespasien,

de neuf ans; sous Trojan, on trouve deux exemples de seize ans; sous Marc
Aur^le, les seuls exemples certains donnent quatorze k quinze ans;

OOB Septimius S^v^re, treize ans ; sous Macrin, dix huit ans." Es ist also für das

ganze 2. Jahrh. m. W. überhaupt kein Beispiel eines längeren Intervalls als 16 JJ-

belegt; freilich hat man sich zu erinnern, dass die Zahl der Proconsuln, für die

beide Daten sicher feststehen, keine grosse ist. Dennoch wird man die grössten

Bedenken tragen mflssen, ein Intervall von 23 JJ. anzunehmen, zumal der Name
„Quadratnn" nicht selten gewesen ist. Wir haben zwar oben (S. 351 n. 1) ein

Intervall von 18 JJ. für nicht unmöglich erklärt (unter Commodus); allein eben

nur für nicht unmöglich, und 18 JJ. sind nicht 23. Bei dem jetzigen Stande

unserer Kenntnisse wird man sich dafür entsclieiden müssen, dass der Quadratus

de« Aristides ein anderer int als der Statius Quadratus des Polykarp. Allein bis

niobt eine Inschrift die Frage endgültig entitcheidet, kann man des gefundenen

Ergebnisses nicht ganz froh werden.
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Werk des Papias zu datiren, ebensowenig wie die andere Bezeich-

nung des Irenäus für ihn „aQxalog av?5p" (!• c-)- -^^^ ihnen folgt

nur, dass Papias mindestens 20—30 JJ. vor Irenäus geschrieben

haben und sehr beträchtlich älter als er gewesen sein muss. Er
hat also nicht später als unter Pius geschrieben. Sind die Stücke,

in denen Irenäus sich auf kleinasiatische Presbyter beruft, wie wir

wahrscheinlich gemacht haben (s. 0. S. 334 ff.), von Papias, so ergiebt

sich, dass er nicht selbst zu der Generation von Presbytern gehört,

„die den Johannes und die anderen Apostel gesehen haben", sondern

zur nächstfolgenden. Eben dasselbe einlebt sich als die wahr-

scheinliche Deutung seines uns von Eusebius erhaltenen Proömiums.

Die nQsoßvTBQoi, von denen er gelernt hat, sind die Apostelschüler

(Näheres s. später). Aber die Epoche, in der er von ihnen gelernt

hat, lag bei Abfassung seines Werkes bereits geraume Zeit hinter

ihm (III, 39, 3: ovx oxvrjOco 6s ooi xal oOa jiozh xagä rcöv jtgeo-

ßvtEQcov xaXcög ifiad-ov xal xaXwg t/jvr^/iovevaa, atr/xaTara^ai xalq

eQfirjveiaiq). Diese Epoche selbst kann nicht früher als c. 100 be-

gonnen haben; aber da einzelne dieser Presbyter bis zur Mitte des

2. Jahrh. gelebt haben mögen (von Polykarp wisssen wir es), so

lässt sich hier keine sichere Zeitbestimmung gewinnen. ') Es bleiben

c. 40 Jahre (c. 120—160) für die Abfassung des Werkes offen.

Dieser Zeitraum aber wird nun durch jenes Fragment de Boor's
verkürzt (a. a. 0. S. 170), nach welchem Papias in seinem Werke
geschrieben hat, dass die von Christus Erweckten „tmg "AÖQiavov

£^(ov^\ Ein Grund, diesen Worten, die uns aus Papias' Werk durch

ein Excerpt aus Philippus Sidetes überliefert sind, zu misstrauen,

liegt nicht vor. Hiernach aber hat Papias nicht vor c. 140 (wahr-

scheinlich erst einige Jahre später) geschrieben. Genauer als 140

(145) bis c. 160 lässt sich die Abfassungszeit des Werkes des Papias

nicht angeben. In den uns erhaltenen Fragmenten widerstreitet

nichts diesem Ansatz. Da nach Euseb. III, 39, 9 Papias noch die

Töchter des Philippus gekannt hat, die hochbetagt in Hierapolis

starben, da diese aber, weil sie schon i. J. 54 (Act. 21, 9) erwachsen

waren, nicht wohl nach c. HO gestorben sein können2), so fällt

1) Beachtenswerth ist, dass er schon von der Zeit, da er von den Pres-

bytern lernte, sagen konnte: ov xoTg t« noXXa Xsyovciv l;f«<()ov ataneg ol

noXkol ovAh ToTg rag dkXozglag 4vT4>Xag fivrißovevovaiv. Schon damals gab es

also häretische Legenden und Lehren, die in weiten Kreisen umgingen. Anderer-

seits lebten (das ist doch wohl die wahrscheinlichste Deutung des Präsens Xe-

yovaiv III, 39, 4) zu der Zeit, da e. seine Umfragen hielt, noch Aristion und

der Presbyter Johannes — wer diese sind, wissen wir freilich nicht,

2) Auch wenn die Aufzählung der asiatischen Leuchten bei Polykrates

(Euseb., h. e. V, 24, 2 f.) eine chronologische ist, folgt nicht, dass die Töchter
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Papias' Geburtsjahr schwerlich später als um das Jahr SO, und es

ist also gegen die Angabe des Irenäus nichts einzuwenden, Papias

sei ein kzaiQoq des Polykarp gewesen.^) Über die Zeit seines Todes

wissen wir nichts; das Chronicon paschale hat ihn mit Papjdus

verwechselt, indem es ihn zum Märtyrer macht.

Von Irenäus beginnend sind wir zu Polykarp und Papias hinauf-

gestiegen. Wir kehren nun zum Zeitalter des Irenäus zurück, um
die Zeit einiger anderer Kleinasiaten und weiter die Chronologie

des Montanismus zu fixiren.

Für Apollinaris, Bischof von Hierapolis. besitzen wir in der

Chronik des Eusebius das Datum „11, Jahr des Marcus" (Hieron.:

10. Jahr). Dasselbe wird von Eusebius aus den Schriften des

Apollinaris — am nächsten liegt die Apologie — gewonnen sein

(s. 0. Buch I S. 43 f.). Nach h. e. IV, 27 war die Apologie an einen
Kaiser, und zwar den Marcus, gerichtet (Xoyog 6 jigoq rov jtqo-

tiQrjfi€vov ßaaüJa); Marcus war aber Alleinherrscher von 169—
176(7). Zu Apollinaris hat Eusebius den Melito gestellt. Die Frag-

mente aus seiner Apologie, die er h. e. IV, 26 mitgetheilt hat,

lehren, dass auch sie an Marcus allein gerichtet war, also eben-

falls in die Zeit zwischen 169 und 176(7) fällt ^j Das Datum für

Apollinaris in der Chronik darf als ein bestimmtes und zuverlässiges

angesehen werden; das für Melito ist nur in den angegebenen

Grenzen bestimmt.

Melito war ein sehr fruchtbarer Schriftsteller; aber wir ver-

mögen seine übrigen, von Eusebius aufgeführten Schriften — mit

einer Ausnahme — nicht zu datieren. Daraus, dass die Apologie mit

„kjtl näai"" als letzte von Eusebius aufgezählt ist. folgt nicht, dass

des Philippua vor Johannes gestorben sind; denn ihre Erwähnung an der be-

treffenden Stelle erklärt sich daraus, dass sie gleich nach ihrem Vater genannt

sein sollten. Ausser in der Apostel gesch., bei Papias und bei Polylcratos sind

diese Töchter noch erwähnt von ProcluH und Cajus (im Dialog des letzteren),

vom anonymen Autimontunisten bei P^uaebius (h. e. V, 17, 3) und von Clemens

Alexandrinus (Htiom. III, 6, cf. Euseb., h. o. IJI, 30). Eusebius (IIT, 37) berichtet

von ihnen unter Trajan. Vielleicht waren sie auch in der nioutanistiscben

Schrift erwähnt, auf die sich Hierouymus ep. 41 bezieht

1) Man hat zu beachten, dass Eusebius ihn bereits am Schluss des 3. Buches

bringt, d. h. noch unter Trajan; aber man darf das nicht überschätzen. Euse-

bini nennt ihn hier um seiner historischen Zeugnisse willen.

2) Euseb., h. e. IV, 26, 2: xo nQoq \Avz(uvlvov ßißXl6iov, IV, 13, 8: ij tiqo^

«tfrox(>dro(m Ovjiqov dnoXoyla, TV, 20, 7: ixxoxf. (seit der Zeit des Augustus)

yu(f tlq likyu xal XafitiQov xo^Pwftalutv tjv^i^l^rj xQdxo(;, ov av ötüöoxoQ fvxxatOQ

yiynväq xt xal tay (itxit xov natSöi. Commodus ist also nicht als Mitregent

vorgestellt, wenigstens ist da« die wahrscheinlichere Annahme, da er auch nicht

als MitadiüHHat genannt war. Will man das nicht gelten lassen, so musa man
die gaoK« Zeit von 1Ö9—180 offen lassen.
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sie wirklich die letzte Schrift gewesen ist. Dass Melito beim Be-

ginn des Passastreits, also c. 190, nicht mehr am Leben war, er-

giebt sich aus dem Brief des Polykrates von Ephesus (Euseb., h.

e. V, 24, 5), wo er als letzter der entschlafenen grossen Heroen
Asiens aufgezählt wird. Wie früh aber seine Schriftstellerei be-

gonnen hat, lässt sich nicht ermitteln (von einer Beziehung des

Melito auf „asiatische Presbyter" der alten Zeit kann Eusebius in

seinen Werken nichts gefunden haben; er hätte es sonst, wie bei

Irenäus, angemerkt). Der Verfasser des kleinen Labyrinths (ausser

ihm haben Polykrates, Clemens Alex., Tertullian und Origenes den

M. erwähnt) bei Euseb., h. e. V, 28, 5 hat ihn mit Irenäus zusammen-,

diesem aber nachgestellt {xa yaQ ElQrjvalov re xal MeXlxcovoq xal

Tcov Xoixmv rlg ayroel ßißXla\). Nur eine Schrift des Melito wäre
ganz sicher zu datiren, wenn die Zeit des in ihr genannten Pro-

consul Asiens oder die des Märtyrers Sagaris festgestellt werden
könnte. Eusebius schreibt (IV, 26, 3): 'Ev (ihv ovv rolt; xtgi tov

jiaöxcc TOP XQovov xad-^ ov awirazzev, aQxo/xevog orjfialvBL Iv xov-

xoig' „Ejtl UsQOVijiXlov UavXov avd-vjtaxov xrjg 'Aoiag, a> Sayagig
xmQ<p ifiaQxvQijOev , iytvexo C^i^tTjOig jtoXXr) iv Aaoöixsla :>teQl xov
ycdoxa, ifiJtsaovxog xaxa xaiQov sv ixelvaig xalg ^fitgaig^), xal

iyQatpfj xavxa". Den Märtyrer und Bischof Sagaris in Laodicea
erwähnt Polykrates als Leuchte Asiens nach Polykai'p und Thra-
seas und vor Papirius (dem Nachfolger Polykarp's in Smyrna) und
Melito. Leider lässt sich daraus ein einigermassen brauchbares
chronologisches Datum nicht gewinnen. Was aber den Proconsul
Servilius Paulus letrifft, so kennen wir einen solchen nicht (der

Beiname Paulus bei einem Servilius kommt überhaupt nicht vor);

dagegen kennen wir einen Sergius Paulus, und so liest auch Rufin
an unserer Stelle. Wir werden daher diese LA bevorzugen müssen *)

(obgleich auch der alte Syrer „Servillius" bietet). Sergius Paulus »)

ist i. J. 168 zum zweiten Mal Consul geworden und als Stadtprä-

fect gestorben. Er wird dieses Amt schon i J. 167 angetreten
haben, da in der Regel die Stadtpräfectur den zweiten Consulat
mit sich brachte.'«) Mithin fällt sein Proconsulat in Asien nicht

1) Ich vermag die Stelle nichts anders zu verstehen, als dass .jene Tage"
die Tage der Verfolgung beaeichnen, in denen Sagaris Märtyrer wurde. Sie so-

wohl als der hier bezeichnete Osterstreit fallen somit in den Proconsulat des
Paulus ^anders Salmon, Dict. of Christ Biogr. III p. 896).

2) Mit Waddington, Lightfoot und Zahn gegen Voigt, Eine ver-

schollene Urkunde des antimontan. Kampfes S. 84 ff.

3) S. Waddington, Fastes p. 226 ff.

4) Ist er aber auch erst nach seinem 2. Consulat Stadtpräfect geworden,
80 ist es doch ganz unwahrscheinlich, dass er erst nach dem 2. Consulat Pro-
consul Asiens geworden ist.
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nach c. Mai 167. Waddington sucht zu zeigen, dass er zwischen

164 u. 166 anzusetzen ist; aber dieser Ansatz war schon früher

nicht gesichert und ist seit Schmid's Nachweisungen (s. o.) un-

möglich geworden. Nur das Jahr 166/7 innerhalb der Jahre 162—
167 ist offen, ausserdem aber noch einige Jahre vom Mai 162 auf-

wärts. Wie viele, wissen wir nicht, da wir das Jahr des 1. Con-

sulats nicht kennen (er muss consul suffectus gewesen sein). So viel

aber ergiebt sich immerhin aus dieser Berechnung, dass Melito's

Schrift über das Passa (und der Tod des Sagaris) entweder in das

Jahr 167/8 oder in eines der Jahre vor 162 fällt, jedenfalls aber

nicht später als 167. i)

In Bezug auf ApoUinaris von Hierapolis wissen wir, dass er

gestorben war, als Serapion von Antiochien zwischen 190/1 u. 211/2

seinen Brief an Caricus und Pontius schrieb (Euseb., h. e. V, 19),

dem er ygafiiiata des ApoUinaris (o fiaxagicataroq yerofievog kv

%Qaji6Xei zTjq 'Aolag Ixloxojtoq) gegen den Montanismus beigelegt

hat. Aber wir können doch noch sehr viel mehr feststellen. 1) Seine

Zeit über die Regierung des Marcus erheblich hinaus zu erstrecken,

ist nicht angezeigt, da ihn, wie Melito, Eusebius als Schriftsteller

aus der Zeit des Marcus classiflciit^), 2) das Chronicon paschale

kannte eine Schrift von ihm IIbqI tov nacfa und bringt aus ihr

zwei Bruchstücke. Da Eusebius diese Schrift unter denen, die zum
grossen Passastreit (c 190) erwähnt werden, nicht citirt, so ist es

wahrscheinlich, dass ApoUinaris (wie Melito) den grossen Passa-

streit nicht mehr erlebt hat (auf das Epitheton ornans für ApoUi-

naris i. Chronic, pasch: o ^y/vg xmv djtoöroXixSv xQOVcov yeyovcoq^

ist natürlich nichts zu geben); die Schrift stammt wohl aus der-

selben Zeit, aus der MeUto's gleichnamige Schrift herrührt; sind

doch Laodicea und Hierapolis benachbart % 3) es liegt am nächsten,

dass Euseb's Datum in der Chronik für ApoUinaris (11. resp. 10. Jahr

des Marcus) aus der Apologie abstrahirt ist. Nun wissen wir aus

Euseb's KGesch. (V, 5, 4), dass ApoUinaris über das Regenwuuder
berichtet hat, und wiederum liegt es am nächsten anzunehmen, da,ss

das nicht in der Schrift tibqX svaeßdag oder jtQog "EXXijvag oder

xtQl dXi]&dag, sondern in der Apologie geschehen ist. Jüngst hat

V. Domaszewski in den Neuen Heidelberger Jahrbb. V S. 107 ff,

122 t wahrscheinlich gemacht, dass das Regenwunder i. d. J. 171

1) Jeder näheren Datining spottet noch die pseudomelitonische syrische

Apologie, weshalb ich sie hier bei Seite lasse.

2) Auch Photiiia, der Bücher des ApoUinaris in Händen gehabt hat (Cod. 14)

tagt: i^Bijae inl Muqxov ^Avxoivlvov liij^ov.

3) Wie die Fragmente ausweinen, war ApoUinaris nicht Quartodecimaner

(also ein Oegner des Melito); daher beruft sich auch Polykrates nicht auf ihn.
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fällt 1), d. h. in das 10. Jahr des Marcus (wenn man vom 1. Januar 162

rechnet). Es fügt sich also sehr wohl, dass Apollinaris im 11. Jahr

des Marcus von dieser Begebenheit Notiz genommen hat; bei der

Bedeutsamkeit des Ereignisses ist es verständlich, dass ein christ-

licher Schriftsteller es sofort auszunutzen suchte, A) nach dem Zeug-

nisse des Eusebius (h. e. IV, 27) sind die -/Qa/nfiara des Apollinaris

gegen den Montanismus nach seinen übrigen Schriften geschrieben ^j;

sie sind aber nach Eusebius im Anfang der Geschichte des Montanis-

mus verfasst, d. h. z. Z. der Stifter selbst (das Nähere s. u.). Ihre

genauere Datirung hängt also von der Chronologie der Geschichte

des Montanismus ab. Doch ist zu beachten, dass es nirgends tiber-

liefert ist, Apollinaris habe noch unter Commodus geschrieben.

Noch ein dritter kleinasiatischer Schriftsteller, Miltiades, eben-

falls mit der montanistischen Controverse verflochten, lässt sich

chronologisch annähernd bestimmen. Tertullian nennt ihn in einer

augenscheinlich chronologischen Reihenfolge antivalentinianischer

Schriftsteller (adv. Valent. 5) an zweiter Stelle: Justin, Miltiades,

Irenäus, Procains. Das Beiwort, das er ihm giebt: „ecclesiarum

sophista", zeigt, dass dem Tertullian die antimontanistische Schrift-

stellerei des Mannes nicht unbekannt geblieben sein kann. In einer

ebenfalls chronologischen Eeihenfolge von solchen, die in ihren

Werken die „theologia Christi" zum Ausdruck gebracht haben, nennt

der Verfasser des keinen Labyrinths (Euseb., h. e. V, 28) den Mil-

tiades auch an zweiter Stelle und ebenso nach Justin:
Justin, Miltiades, Tatian und Clemens Alex. Wir dürfen hieraus

1) Büenach modificirt sich der von mir i. d. Sitzungsber. d. K. Akad. d.

Wissensch. 19. Juli 1894 S. 836 gegebene Ansatz. Ich folgte der Chronik Euseb's,

die das Regenwunder in das 13. Jahr des Marcus (Hieron.) = 174 (v. 1. Jan. 162

gerechnet) setzt. Allein im Armenier ist es überhaupt nicht zu einem bestimmten

Jahr, sondern post ann. XII. Marci gestellt. Eusebius hatte Bs bei Apollinaris

gelesen (den er unmittelbar vorher genannt hatte), und hatte es wohl iu einer

Seitencolumne zu Apollinaris vermerkt; erst Hieron. hat es zu einem bestimmten

Jahre willkürlich gestellt. Nun liest man es 3 JJ. nach der Erwähnung des

Apollinaris (10. 13. Jahr des Marcus), während doch Apollinaris die Kunde von

dem Regenwunder übermittelt hat.

2) Zahn, Forsch. V S. 4 f. , bemängelt das ohne stichhaltige Gründe. Auch
seine Behauptung, dass ygäftfiara nicht „Schriften" bedeuten könne, ist falsch,

8. z. B. Euseb., h. e. V, 28, 4: xal ädek^div de xiveov iaxl ypd/ifiara nQeaßvtega

T(öv xQÖvfov xov BixzoQoq, a ixelvoi xal ngog tu e&vij vnhQ t^? dXri^elaq xal

TiQoq Tag Tore algeaeiq ^ypaxpav, kiyw 6h 'lovarfvov xal MiXzidöov xal Taxia-

vov xzX. Hier sind doch nicht „Briefe" gemeint. Es handelt sich augenschein-

lich um mehrere Schriften des Apollinaris gegen den Montanismus, und das

muss man auch aus jden Worten Euseb's (IV, 27) e*sohliesaen : xal a fxexa xavxa

awiyQafpe xaxa xi^q xwv ^Qvywv alQaaetuq, c£ V, 19, 1: xa /ino?uva0iov xaxa

xfjq aigioetoq.
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schliessen, dass Miltiades ein Zeitgenosse des Tatian gewesen ist

und entweder in den letzten Jahren des Pius oder in der ersten

Hälfte der Regierung des Marcus geschrieben hat. Hätte er ge-

raume Zeit nach 170 geschrieben, so hätte ihn der Verf. des kleinen

Labyrinths nicht dem Tatian vorangestellt. Von demselben Miltiades

berichtet Eusebius, dass der antimontanistische Anonymus bereits

eine montanistische Gegenschrift gegen Miltiades berücksichtigt

habe; Miltiades habe nämlich eine Schrift geschrieben IIeqI tov fiij

Ö£lv JtQo<f)rirriv kv Ixaxaöu kaXstv. Als sich der Anonymus auf die

antimontanistische Gegenschrift bezog, scheint Miltiades selbst noch

am Leben gewesen zu sein; denn der Anonymus drückt sich (h. e.

V, 17, 1) also aus: ravta tvgcov ev xlvl ovyyQafifiari avzcöv [der

Montanisten] EVLOzafiavmv rm MiXriaöov [so ist zu lesen] xov aöeX-

q>ov av/ygafifiari, ev cp öeixvvoi IJegl tov . . . XaXetp, EjcsTS/iofi?]^.

Über das Datum dieser Schrift s. u. Endlich wird dem Miltiades

eine Schrift von Eusebius beigelegt (V, 17, 5) .yrgog xovq xoOfiixovg

aQXoi^zag vjtsQ rjg (isri^ei g)iXoöog)iac ^) djtoXoyia. Diese Apologie

ist entweder an Pius und Marcus oder an Marcus und Lucius Verus

gerichtet gewesen (unwahrscheinlicher: an Marcus und Commodus,

wie Hieronymus lediglich muthm^sst). Sie mit der syrischen pseudo-

melitonischen Apologie zu identificiren -), liegt kein durchschlagen-

der Grund vor, so nahe der Schreibfehler „Melito" für „Miltiades"

liegen mag, und obgleich der Ausdruck „Philosoph" sehr wohl zu

Miltiades passt.

Bevor wir zur Chronologie des Montanismus übergehen, haben

wir endlich noch eines kleinasiatischen Actenstücks zu gedenken,

welches datirt werden kann, ich meine das Martyrium des Carpus,

Papylus und der Agathonike, welches ich in den „Texten u. Unters."

III, H. 3. 4 S. 435 ff. herausgegeben und untersucht habe. Dieses

von Eusebius (h. e. IV, 15) erwähnte Martyrium hat sich unver-

fälscht allein in dem Cod. Gr. Par. 1468 erhalten. Es stammt wirk-

lich aus der Zeit, in die es Eusebius versetzt hat, und zwar aus der

Zeit des Marcus, u. zwar näher aus der Regierungszeit des Marcus

und Lucius Verus (161— 169). Ganz so nämlich wie im echten

Martyrium Jnstiu's ist § 4 von xgooxayiiaxa xwv Avyovoxcov, § 21

von einer ßXaog)r}fiia xcöv 2^eßaoxcöv die Rede, aber § 11 heisst es:

ovTcog ixeXtvaep 6 AvxoxQaxooQ '). Die inneren Gründe (s. a. a. 0.

1) Miliiadei war uIho auch „PhiIoBO))h"; gehörte er zur Schule des Justin,

hinter welchem er zweimal erwähnt wird?

2) Seeberg i. d. Forsch. Zahn's V S. 237 ff.

3) Wo der Singula*,' hier und im Martyr. Justini steht, findet sich der Titel

Avtoxfiatwf, Hadrian hat dem L. Aelius, Pius dem Marcus diesen Titel nicht

^ngedkimt Dem Commodus hat ihn Marcus zugestanden, ob aber früher auch



Chronologie kleinasiatischer Lehrer und Schriftsteller etc. 363

S. 455 ff.) sind dieser Datirung durchweg günstig. Das Martyrium

spielt sich iu Pergamum ab, wohin der Proconsul, dessen Name
leider nicht genannt, gekommen ist. Papylus ist nach seiner eigenen

Aussage (§ 32) wohl als Wanderlehrer (avriQ äxooxoXixoq oder

3iQoq)'i]rric, oder 6t6aöxal()(i) anzusehen — auch ein Beweis eines

höheren Alters der Urkunde. Ausserdem bezeichnet er sich als

„Bürger von Thyatira" (§27); dem Proconsul war er als „Buleut"

(§ 24) namhaft gemacht. Verlockend ist es, hieraus unter Zuziehung

von Epiphan. h. 51, 33 Schlüsse zu ziehen und Papylus als Mon-

tanisten zu bezeichnen; allein man wird davon abstehen müssen,

da er sich 1) nur Bürger der Stadt Thyatira nennt, da er 2) von

Jugend auf (§ 34) Christ gewesen ist, also sein Christenthum zu

einer Zeit empfangen hat, wo es überhaupt noch keinen Montanis-

mus gab, da er 3) höchst wahrscheinlich Wanderprediger war, also

sein Christenthum nicht einfach nach seinem Bürgerrecht in Thyatira

bestimmt werden kann. Auch ist endlich der Ausdruck (§ 32): iv

jtaay knaQX'ct xai stoksi dolv {jov xexva xaca &e6v der Annahme
nicht günstig, dass er einer Secte angehörte, und wir besässen

schwerlich die Acten seines Martyriums, wenn dem so wäre. Daher
ist auch die Agathonike, die sich (§ 42 If.; selbst den Tod giebt,

nicht für eine Montanistin zu halten. Wohl aber zeigt dieser Tod
und die Visionen, die ihm vorangehen, dass wir uns auf einem dem
Montanismus günstigen Boden befinden. ')

Die Chronologie des Montanismus ist jüngst von Zahn (Forsch.

V S. 3 ff.) in trefflicher Weise ausführlich behandelt worden. 2) Mit

den Ergebnissen stimme ich durchweg überein, und auch die Be-

weisführung halte ich zum grössten Theil für richtig. Doch glaube

ich einige schwache Stützen entfernen zu müssen, einige andere

hinzufügen und einige Quellenstelleu in ein helleres Licht rücken

zu können.

Die Feststellung der Chronologie des Montanismus steht unter

complicirten Bedingungen. Einerseits giebt es keine andere Er-

scheinung in der Kirchengeschichte des 2. Jahrb., für die wir so viel

schon dem L. Verus, vermag ich aus Mommsen, Rom. Staatsrecht IT, 2(1875)

S. 1052 f. nicht zu ersehen. Als Pontifex Maximus wenigstens erscheint L. Venia

auf Münzen und römischen Inschriften nicht.

1) Es ist vielleicht nicht zufällig, dass Eusebius keine Auszüge aus diesen

Acten gegeben hat.

2) Auf eine Auseinandersetzung mit Bonwetsch, Hilgenfeld, Völter
und Voigt glaube ich verzichten zu dürfen. Der Letztere hat noch einmal in

ausführlicher Untersuchung den jüngeren Ursprung des Montanismus zu be-

weisen versucht („Eine verschollene Urkunde aus dem antimontanistischen

Kampfe" 1891).
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chronologisclies Material besitzen; andererseits ist dieses chrono-

logische Material z. Th. für uns unbrauchbar, weil wir es nicht zu

entziffern vermögen. Recht zahlreich sind die Nachrichten über

die montanistische Bewegung; aber aus den ältesten Quellen, den

Schriften des ApoUinaris*), Melito, Miltiades^) und den lugdunen-

sischen Briefen, hat uns Eusebius nichts mitzutheilen für gut be-

funden — wahrscheinlich war ihm das in ihnen enthaltene Urtheil

über den Montanismus nicht bestimmt genug. ^)

Das sicherste Datum, welches wir für die Geschichte des Mon-
tanismus besitzen, findet sich bei dem anonymen Gegner der neuen

Propheten^), dessen Schrift wider „die Secte derer, die nach Alci-

biades heissen"^), in drei Büchern, Eusebius h. e. V, 16. 17 exeerpirt

hat. Jener schreibt V, 16, 18 f.: Kai jtmg ov xaratpavlq ^örj ydyove

xai rovxo ro tpsvöog (nämlich die Weissagung der Maximilla, dass

demnächst jcoXefioi xal dxaracraolai eintreten werden); JcXelco yaQ

rj TQicxalösxa sti] aig ravTrjv ri]v ^fisQav, ^g ov reTeXevTTjXEV ^
ywrj, xal ovze fiegixog ovre xad^oXixog x6ö(icp yeyove xoXBfiog, dXXa

xal XQioriavotg fiäXXov eIqi^vt] öidiiovog Ig kXiov d-sov, dazu der-

selbe V, 17, 4: et yag fisra KoÖQaxov xal xrjv iv ^iXaöeX^ela

'Afifilav, «ö'e g)aöiv, al jtBQl Movxavov öisöi^avro yvvalxBg ro jtQo-

(pT}Tix6v x^Qi-^l^^i t^ovg djco Movxavov xal xmv yvvaixcöv xlveg Jtag*

avxolg öieöe^avxo, 6Bc^dxa)öav' ÖBlv yag elvai x6 JtQo^ijxixbv xdQiOfia

iv ütdc^ ry ixxXrjala ftixQ'' ^^? xeXslag JtaQOVölag, 6 djcoOxoXog d^iol'

aXX' ovx av sxolev öel^ai xsööaQeöxaiöixaxov i]6i] Jtov xovxo Jbxoq

djto X7jg Ma^tfiiXXrjg xBXevxijg. Der hier geforderte Zeitraum einer

13jährigen Periode des Friedens im Reiche (keine Kriege) und der

1) Er muBs der älteste litterarische Gegner der Montanisten gewesen sein,

8. Euseb., h. e. IV, 27 u. V, 16, 1. Näheres s. unten.

2) Doch ist es ^glich, ob Eusebius dessen antimontanistische Schrift kannte.

3) Man vergl. das Urtheil des Irenäus; in den Eetzerkatalog hat er die

Montanisten nicht aufgenommen.

4) Dafls er wirklich für uns ein Anonymus ist und nicht etwa ApoUinaris

(oder Rbodon, etc.) hat Zahn, Forsch. V S. 13 ff. zum Überfluss noch einmal

bewiesen.

6) Die bandflohriftliche Lesart ist „MiXriädrjv". Jedenfalls ist hier dasselbe

zu leien, wie V, 3, 4: ol cln<pl t6v Movxavov xal ^Ahetßiäörjv xal ßtödorov. Ea
fragt «ich, an welcher Stelle zu corrigiren ist. Da V, 17, 1 ohne Zweifel MiX-

tuidov itatt de« überlieferten *AXxtßi(xöov herzustellen ist, so könnte man mit

Zahn geneigt sein, nicht sowohl V, 1({, 3 als vielmehr V, 3, 4 zu corrigiren.

Dann wftre beide mal derselbe Fehler gemacht worden. Allein die Annahme,
die lioh nan ergeben würde, das« einer der ersten H&upter des Montanismus

und einer seiner enten Bestreiter beide „Miltiados" gebeissen haben, ist zu preo&r.

Ich folge daher der gewöhnlichen Annahme, dass in Y, 16, 3 MiXtidöriv zu

•ireiohen und 'AXxißiäSijv einraseisen ist
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Ruhe für die Christen ist schlechterdings nur in der Zeit des

Commodus zu finden. Alle Versuche, ihn anderswo nachzuweisen,

sind fehlgeschlagen und müssen fehlschlagen. Am 17. März 180

starb Marcus, am 31. Dec. 192 Commodus. Der letztere regierte

also 12^/4 Jahre. Gleich nach seinem Tode brachen gix)sse innere

Unruhen aus. Maximilla muss daher wenige Monate vor Marcus

gestorben sein und ihre letzten Weissagungen unter dem Eindruck

der furchtbaren Kriege an der Donau gesprochen haben; denn der

Anonymus kann nicht später als Januar 193 sein Werk verfasst

haben; er hätte sonst nicht vom Frieden sprechen können, der be-

reits im Anfang d. J. 193 völlig in die Brüche ging. Also ist Maxi-

milla i J. 179 gestorben.

Maximilla ist die letzte des Trifoliums (Montanus, Priscilla,

Maximilla) gewesen, die gestorben ist. Das folgt bereits indirect

aus den oben citirten Worten; es geht aber ganz klar aus einem

ihrer Aussprüche hervor, der uns bei Epiphanius (h. 48, 2) auf-

bewahrt ist: Mex^ i(is jrQO(ftJTig {xQ0(prjX7}q nach einer anderen LA)
ovxirt tazai, dXXa avvxiXeia. Ein anderer Ausspruch von ihr ist

erst dann recht verständlich, wenn man annimmt, dass sie eine

Zeit lang als der einzige Prophet das Haupt der Bewegung gewesen

und an die Stelle Montan's getreten ist (bei Epiph. h. 48, 13: ajti-

CxeiXe fie xvQiog xovxov xov Jtovov xal xrjg cwQ-rjxrjc; xa\ rrjg

kjcay/eXlag algexiöxi^v /irjpvxtjv tgfttjvevxrjp TJvayxaafiivov, d-tXovxa

xal fiTj d-iXovxa, fiaO^slv yvcöaiv ^eov). Der Anonymus berichtet

auch nicht, dass Montanus und Maximilla etwa gleichzeitig ge-

storben seien, vielmehr sagt er V, 16, 13, sie hätten sich ovx o/jov

den Tod gegeben, sondern xaxa xov xrjg txaaxov xtXtvxrjg xaigov.

Montanus ist also einige Zeit vor Maximilla gestorben. >) Der Tod
der letzteren muss ein tiefeinschneidendes Ereigniss in der Secte

gewesen sein und eine Krisis für sie bedeutet haben (ähnlich wie

der Tod des letzten der zwölf irvingianischen Apostel); denn die

Propheten hatten sich als die Organe des Parakleten hingestellt

und das sofortige Ende der Welt nach ihrem Abscheiden verheisseu.

Eben deshalb blieb das Jahr des Todes der Maximilla im Gedächt-

niss, so dass der Anonymus nach ihm rechnen konnte.

Wir besitzen aber noch eine Mitteilung, die es deutlich macht,

dass eine Zeit lang Maximilla allein die Führung der Secte gehabt

hat Sie ist doppelt bezeugt und bezieht sich auf ein den Katho-
liken schmerzliches Ereigniss, das sich auf einer Disputation ab-

gespielt hat. Sowohl der Anonymus (V, 16, 17 f) als der Anti-

1) Zahn verweist S. 20 auch auf Hippol., Philos. VIII, 19; allein dieser

Stelle kann man nur entnehmen, dass Montanus vor den Weibern angetreten ist.
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montanist Apollonius (V, 18, 13) haben es uns aufbehalten: dem
Zoticus von Cumane, unterstützt von Julian von Apamea, gelang

es nicht, to sv ry Ma^ifiUX^] jtvevfia zu widerlegen (wenn es auch

umgekehrt diesem nicht gelang, jene zu bekehren), weil ol ^tegl

ßefiicoapa ra orofiara <ptfi(ooavTEg ovx siaoav to ipsvöeg xal Xao-

jcXavov xvevfia vjt^ avrcöv [den Bischöfen] sXsyx^V^'^^- Dass Maxi-

milla selbst zugegen war, ist nach V, 18, 13 gewiss {Zcorixog h
ÜB^ov^oiq 3tQO(p7]rtv£ip Tjöf] XQoa:;coiovfievT}g x^g Ma^ifiiXXtjg ejciörag

öiEiey^ai to svegyovv iv avT^j jtvEVfia jtejtdQarai, kxcoXvd-r) yt (irjv

xQog Tcöv TU axsivrjg g)QovovvT(ov). Die nächstliegende Annahme
ist die, dass die Bewegung in Pepuza selbst stattfand, wohin sich

die katholischen Bischöfe begeben hatten; allein dann ist es sehr

auffallend, dass die Montanisten nicht einfach als Anhänger der

Maxiniilla, sondern als ol jieqI 0e/iiöa)va bezeichnet werden. Daher

darf man vielleicht „er Ilsjtov^otg" mit jtQog)TjT6V£iv (nicht mit i^it-

öTag) verbinden und annehmen, dass die Disputation vielmehr in oder

bei Cumane stattgefunden hat, wo die dortigen Montanisten um
Themison als ihren Führer geschaart waren und wohin sich Maxi-

milla als die Leiterin der Bewegung begeben hatteJ) Jedenfalls

hat es sich hier um eine Haupt- und Staatsaction zwischen den

neuen Propheten und den Katholiken gehandelt, bei der Montanus

nicht zugegen war.

Da wir wissen, dass der Anonymus im Winter 192/3 sein Werk
verfasst hat, so besitzen wir an diesem Datum und an dem des

Todes der Maximilla zwei feste Punkte. Was enthalten seine Ex-

cerpte noch?

Zunächst erfahren wir, dass er ein Geistlicher gewesen ist

(16, 5), der selbst vor Kurzem persönlich in Ancyra in Galatien

(16, 4) mit Glück gegen die Montanisten, die die dortige Gemeinde

bereits captivirt hatten, gestritten hat. Die dortigen Presbyter

baten ihn, seine in der Disputation entwickelten Gedanken schrift-

lich zu fixiren^), allein er verzichtete darauf, entschloss sich viel-

1) Da« peinliche Erei(j;niflH ist Howohl dem Anonymus als dem Apollonius

aus montaniBtiecher Quelle bekannt (falls gh nicht dieser von jenem hat), nftm-

lich «ufl dem Xoyo^ xaxa ^Aax^Qiov Oi Qßavov, einem montaniHtiachen Werk,

Aber dessen Inhalt ea nur Muthmaasungen giebt Aus den Referaten den Euse-

blas leuchtet noch die eine Quelle hervor:

V, 10, 17: V, 18, 3:

iniaxonovq ntnfiQSaOat /xlv to ^v iniaxäi; Sttlfy^ai x6 ivsQyovv iv

xy Ma^ullkg nvtvfxa ötfXfy^ai, xfxut- avxy nvtvfxa ninflQaxai, ixutki^rj ye

Iva&tti <ß n^oq hi^wv, avvtQyovvxiuv fiTjV uqoq xwv xä ixelvrjq tpQOvovvxatv.

xtp nveifiaxt.

2) Der Aiwdruck (10, f)): naQÖvxoq xal xov avfjmQeafhn^QOv rifiwv ZwxtxoC

xol V>rp7VoC (Otrus im ö«tlichon l'hrygien), wenn er nicht ganz üborHötsig sein
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mehr, früherer Bitten seines Freundes Avircius Marcellus eingedenk

— ihm ist das Buch gewidmet — , eine umfangreiche liistoriscli-

dogmatische Schrift wider den Montanismus abzufassen. Dass er

die Secte als ri reo)' y.axa 'A?.xißtu6i]v /.eyofiepcov ai(^naig bezeichnet,

ist bedeutungsvoll. Nicht nach Montanus, Priscilla etc. werden die

Anhänger genannt. Augenscheinlich ist eine neue Generation da.

In dem ersten Buch (§ 6—10) muss er die Geschichte des

Montanus und der beiden Prophetinnen bis zu ihrer Excommuni-
cation erzälilt haben. Hier theilt er mit, da?s Montanus unter dem
Proconsulat des Gratus aufgetreten sei ') (Kcifit] ng dvai X^ytrai kv

T^ xara t/]P ^Qvyiav Mvoia, y.aXovfitvr^ 'Agöaßav rovvofja — also

ist der Anonymus selbst mit jener Gegend nicht bekannt gewesen).

Leider lässt sich das Jahr des Proconsulats des Gratus z. Z. noch

nicht feststellen, da überhaupt nichts über ihn bekannt ist Könnten

wir den Proconsulat bestimmen, so wäre die Zeit des Auftretens

Montan's genau festgestellt. Wichtig aber ist, dass der Anonymus
das Jahr, in welchem der neue Prophet aufgetreten ist, kennt

(ebenso wie das Todesjahr der Maximilla). Wunder kann uns das

freilich nicht nehmen. Gab sich Montan für das Organ des ver-

heissenen Parakleten aus, so ist es nur natürlich, dass seine An-
Jiänger das Jahr seines Auftretens ebenso festhielten wie das

15. Jahr des Tiberius. In dem Buche war auch von häufigen und

an verschiedenen Orten abgehaltenen Synoden die Rede, die sich

mit der neuen Prophetie beschäftigten, bis es endlich zur Ex-

communication kam (reo*' xara rtjv ^Aciav Jtiarcöv jtoXXaxiq xai

jroXXaxtj r^g ^Aoiag cvvtX&ovxmv). Es hat also mehrere Jahre
gedauert, bis die Excommunication erfolgte.

Im zweiten Buch (§ 11—19) hat er von der Wirksamkeit der

Propheten nach ihrer Excommunication bis zu ihrem Tode erzählt.

Martyrien sollen damals bei ihnen nicht vorgekommen sein, be-

hauptet er. Auch spricht er von einem gewissen, bereits auch

schon verstorbenen Theodotus, der die Secte, nachdem sie sich

selbständig organisirt hatte, ökonomisch geleitet hat {oiog Ijcitqo-

jtoQ Tig\ und handelt u. A. von einem missglückten \'ersuch katho-

lischer Bischöfe, der Verbreitung der Secte einen Damm entgegen

zu setzen und den in Maximilla redenden Geist zu widerlegen

(s. 0.). Wir erfahren dabei von einem montanistischen Werk xara

soll, deutet darauf hin, dass der Anonymus mit ihm nach Ancyra gekommen ist

und dieser vielleicht Protocoll geführt hnt. Hiemach staxomt der Anonymus
wohl selbst aus der Gegend von Otrus.

1) Bekehrung und Auftreten als Prophet scheinen bei dem ehemaligen

Cybelepriester — „abscisus et semivirus", Hieron. ep. 41 — zusammengefallen

zu sein.
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'Acrigiov Ovgßavov, in welchem u. A. eine Weissagung der Maxi-

miUa stand.

In dem dritten Buch (§ 20—22) musste er einräumen, dass sie

doch Märtyrer gehabt haben können. Wir erfahren dabei, dass

es in Apamea und Eumenea auch noch zu Zeiten des Anonymus
Montanisten gegeben hat. Ausserdem hebt Eusebius nachträglich

(V, 17) noch Folgendes aus dem Buch hervor: 1) Der Anonymus
berichtet, dass bereits ein litterarischer Streit zwischen einem

Katholiken und den Montanisten über die Ek^stase früher geführt

worden ist: Der Katholik Miltiades hatte sie angegriffen, und in

einer Schrift hatten die Montanisten ihm geantwortet Mindestens

die letztere Schrift hat er selbst in Händen gehabt, 2) in dieser

Schrift haben sich die Montanisten darauf berufen, dass ihre Pro-

pheten in der prophetischen Succession stünden — da immer
Propheten in der Kii'che sein und gewesen sein müssten —, und

zwar hätten die Weiber und Montanus {al jisqI Movxavov yvval-

xeqY) die Prophetengabe von Quadratus und von der Ammia in

Philadelphia erbalten (die wiederum Nachfolgerin der Töchter des

Philippus etc. ist). Der Anonymus bestreitet das chrono-
logische Yerhältniss nicht, er bestreitet aber, dass die ge-

nannten Propheten — er nennt sie ol xaza rrjv xatvrjv {6ia&fjX7]v)

jcif£vfiatog)OQij&ipT€g jtQoq)^xai — die Vorväter der montanistischen

sein können, da sie in einer ganz anderen Weise als diese prophe-

zeit hätten; er zeigt ferner die Falschheit der montanistischen

Prophetie darin, dass bei den Montanisten nach dem Tode der

Maximilla kein Prophet mehr aufgestanden sei.

Die Berufung auf den Propheten Quadratus seitens der Mon-
tanisten ist chronologisch wichtig. Der Anonymus zählt ihn zu

den Propheten der apostolischen Zeit 2), die er also ordnet: Agabus,

Judas, Silas, die Töchter des Philippus, Ammia in Philadelphia

(von ihr ist sonst nichts bekannt), Quadratus. Schon hieraus geht

hervor, dass Quadratus ziemlich weit hinauf gesetzt werden muss.

Nun schreibt Eusebius von ihm (h. e. III, 37, 1): Tcöv de xaxa xov-

xov<; [zu den Zeiten Trajan's] öiaXafitpavxmv xal KoÖQccxog fjp, ov

äfia xalq 4*iXljrjtov 9-vyaxQaOi ytQO(p/jtiX(p ;ifa()/(J^arf Xoyog ^x^i

diajiQitpai. Quadratus hat sich demnach noch mit den Töchtern

des Philippus berührt, kann aber sehr wohl noch, wie der gleich

nach ihm von Eusebius genannte Papias, über die Zeit Hadrian's

1) Montanufl ist gewiü mitzuveratehen.

2) Anden kann man ihn »iobt verntohcu (a. § 3); abor wie kommt er dazu,

die Ammia und den QuadrutuH den in der ApoHtelgeHch. (^enunntou l'rophoteu

coraordnen und ne su den NTlichen Propheten zu rechnen?
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hinaus bis zu den Tagen des Pius gekommen sein. Weiter seine

Lebenszeit zu erstrecken geht nicht an. Haben nun die Monta-

nisten behauptet, ihre Prophetinnen hätten das prophetische Charisma

nach Quadratus empfangen, so können sie nic)it erst uin 171 auf-

getreten sein, sondern müssen bis in die Zeit des Pius zurückreichen.

Die Excerpte, die Eusebius aus dem Anonymus geschöpft hat,

geben ein bestimmtes Datum für das Auftreten des Montanus; aber

wir vermögen es leider nicht zu benutzen. So viel aber machen sie

wahrscheinlich, dass Montanus nicht erst um d. J. 172 aufgetreten

ist. Da die letzte Prophetin 179 gestorben ist, Montanus vorher, so

müssten sich beide Perioden — die, in welcher die neuen Propheten

noch in der grossen Kirche standen, aus der sie erst nach mehreren

Synoden ausgewiesen worden sind, und die, da sie als Excommuni-

cirte eine eigene Organisation zu Stande brachten — in c. 7 Jahren

abgespielt haben. Dieser Zeitraum erscheint zu kurz. Dieses Ur-

theil wird aber- dadurch noch bestärkt, dass die Montanisten der

späteren Zeit in ihren Propheten die unmittelbare Fortsetzung der

Prophetie gesehen haben, die zuletzt vor ihnen Quadratus vertreten

hat. Quadratus aber kann höchstens bis zur Zeit des Pius gelebt

haben.

Sichere chronologische Daten lassen sich aus den Thatsachen,

dass Miltiades gegen den Montanisnms geschrieben hat, und dass

man sich in Lyon L J. 177/8 sehr lebhaft mit ihm befasste '), nicht

gewinnen. Aber günstig sind sie einem späten Ansätze nicht; denn

Miltiades kennen wir nur als einen Schriftsteller, der nach Justin

und vor Irenäus, ja vor Tatian genannt wird (s. o.), und die Corre-

si)ondenz der lugdunensischen Gemeinde und der lugdunensischen

Märtyrer über den Montanismus nach Rom und Kleinasien setzt

voraus, dass die Bewegung bereits die grössten Dimensionen an-

genommen hatte. 2) Allein entscheidend ist das nicht für die Be-

stimmung des Ursprungsjahrs. 3) Dagegen ist die kostbare Mit-

theilung des Prädestinatus ^), der römische Bischof Soter habe gegen
die Montanisten geschrieben und Tertullian habe ihüi geantwortet

(„de ecstasi")^), von hohem Werthe; denn Soter ist c. 174 gestorben.

1) Euseb., h. e. Y, 3, 4.

2) Man beachte auch, dass die Lugdunenaer die Secte „ol afi(pl xov Mov-
xavov xal ^AXxißiäörjv xal BeoSoxor'- nennen (V, 3, 3) — der Ausdruck stammt
gewiss nicht von Eusebius selbst.

3) Auch aus Celsus' Schrift lä^st sich ein chronologischeB Datum nicht ge-

winnen, auch wenn man annimmt, dass sich VIT, 9 auf montanistische Pro-

pheten bezieht.

4) Haer. 26 (86).

5) Über die Zuverlässigkeit dieser Angabe s. Zahn, Forsch. V S. 51 iF. und
Harnack, Texte u. Unters. XIII, 1 S. 44fF.

Harnack, Altchristi. Litteraturgesch. II, 1. 24
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Soll der römische Bischof Soter gegen die neuen Propheten sofort

nach ihrem Auftreten — wenn sie erst c. 172 in einem Winkel der

Erde aufgetreten sind — geschrieben haben, während es doch (s. o.)

einige Jahre bedurft hat, bevor sie excommunicirt wurden? Das

ist unglaublich. Diese Nachricht macht es höchst unwahrschein-

lich, dass Montanus nach c. 165 aufgestanden ist. i)

Wann der Verfasser der zweiten Quelle, die Eusebius für seine

Darstellung des Montanismus excerpirt hat (V, 18), Apollonius, ge-

schrieben hat, kann direct nicht ermittelt werden. Wichtig ist,

dass auch er das Jahr des Auftretens des Montanus ganz genau

kennt. Er schreibt (§ 12): cog aga reaöaQaxoörop htvyxavEV srog

kjcl TTjV xov ovyyQafifiatog avzov yga^rjv, Ig ov ry jiQoöJtoirixcp

avTOv jtQOfprjxeia 6 Movxavog ejiixsxtiQfjxs. Er hat sein Werk also

40 JJ. nach dem Auftreten Montan's veifasst. Da er eine Prophetin

so anredet, als lebe sie noch, so hat Voigt gemeint, man müsse an

eine andere Prophetin als Priscilla oder Maximilla denken, und den

Nachweis zu führen versucht, dass es jene „Quintilla" sei, mit der

uns Epiphanius beschenkt hat. Allein auch Montanus wird (§ 2)

als Lebender angeredet, und doch war er sicher schon gestorben;

ferner heisst es in § 3: (xal zavra (ihv Jt£Ql zov Movtavov' xaX

jtsQl xmv jcQoq)rixl6cov öe avxov vjcoxaxaßag ovxco ygcapu)' „Je/-

xwfitv ovv avxag stgcoxag xag jrQoq)^xiöag xavxag, atp ov zov

jtvevfiaxog kjtXrjQcod-rioav, xovg avögag xaxaXinovoag. Jtcog ovv kipsv^

öovxo Ugicxav jtag&evov ajtoxaXovvxeg;'' Diese Worte machen

es zweifellos, dass die beiden bekannten Prophetinnen u. keine

anderen gemeint sind. „Die Prophetin", die dann öfters citirt wird,

kann nur Priscilla oder Maximilla sein. Wahrscheinlich die letztere,

da sie (s. o.) nach dem Tode Montan's die Führerin gewesen zu

sein scheint. Hätte Eusebius von einer dritten Prophetin gelesen

— der Anonymus schliesst eine solche bis 193 vollkommen aus —

,

80 hätte er uns ihren Namen nicht verschwiegen. Handelt nun

Apollonius in höchst lebhafter Rede von den alten bekannten pro-

phetischen Häuptern, so ist diese Lebhaftigkeit kaum zu erklären,

1) Auf die Acten des Carpus usw. darf man sich für die chronologische

Frage m. B. nicht berufen, noch weniger auf den Phrygier Quintus im Mart.

Polyc. c. 4, den Zahn herbeizieht Dass Quintus bedeutungsvoll in Rücksicht

aaf den Montanismus als Phrygier bezeichnet ist, ist an sich nicht zu erweisen

und würde ausserdem zu viel beweisen, denn nach Zahn selbst hat es i. J. 155

noch keinen Montanismus gegeben. Auch die Angabe bei Didyraus (de trinit.

III, 41, 3), Montan sei mehr als KK) JJ. nach der Himmelfahrt aufgetreten,

glaube ich ganz bei Seite lassen zu niilsHon (gegen Zahn Y >S. 28 f); denn sie

ist viel zu unbrntinimt. Hat auch Didynius unzweifelhiii'fc ein« gute alte Quelle

in die Hand b/ukonmicn, wie seine anderen Angaben beweisen, so haben wir es

doch hier wahrscheinlich mit seiner eigenen chronologischen Vorstellung zu thun.



Chronologie kleinasiatischer Lehrer und Schriftsteller etc. 37

J

wenn er c. 33 JJ. nach dem Tode der Maximilla geschrieben hat —
wie diejenigen wollen, die das Werk des Apolloniiis 211/2 setzen,

weil sie das Auftreten Montan's c. 171 datiren. Auch setzt die

Schrift voraus, dass der Montanismus in voller Blüthe steht — hat

er wirklich noch unter Caracalla geblüht? ') Aus dem Umstand,

dass TertuUian nach dem wiederholten Zeugniss des Hieronymus
(de vir. inl. 53. 40. 24) den Apollonius in dem 7. Buch de ecstasi

bekämpft hat, folgt doch nicht, dass Apollonius erst damals ge-

schrieben hat Es folgt das um so weniger daraus, als nach dem
von Hieronymus unabhängigen Zeugniss des Prädestinatus (h. 26.

27. &ö) TertuUian in demselben Werk ja auch den römischen Bischof

Soter wideriegt hat. 2)

In den Excerpten, die uns Eusebius aus dem Werk mitgtthcilt

hat, ist von jenem Themison die Rede, den wir schon oben kennen
gelernt haben. Was von ihm erzählt wird, erklärt es vortrefflich,

wie der Anonymus (V, 16, 17) von „ot jtBQi &£(iiccopa" sprechen

konnte. 3) Auch von einem gewissen Alexander, der mit der Pro-

phetin^) in besonders enger Beziehung gestanden hat, wird viel

geredet: er sei als Räuber von der Obrigkeit entlarvt worden.

Hier wird ein bestimmtes chronologisches Datum genannt (§ 9), das

wir aber leider wiederum nicht zu entziffern vermögen: die Ge-

schichte habe sich unter dem Proconsulat des Ämilius Frontinus

abgespielt — dieser Proconsul ist z. Z. unbekannt. Dagegen ist es

von Wichtigkeit, dass es § 9 heisst, der Prophet (die Prophetin)

habe den Schwindler nicht durchschaut, obgleich er viele Jahre
mit ihm zusammengelebt hat, „Viele Jahre" — das verträgt sich

nicht wohl mit der Annahme, dass die Häupter der neuen Prophetie

nur eine kurze Wirksamkeit gehabt haben. ^)

1) Daraus, dass Serapion, der Bischof von Antiochien (f 211 oder 212), gegen
den Montanismus geschrieben hat, ist das nicht zu entnehmen; denn erstlich ist

er bereits 191 oder 192 Bischof geworden, zweitens wirkte er nicht in Klein-

asien, sondern in Syrien, wohin die Bewegung erst später gedrungen ist.

2) Prädestinatus nennt in demselben Zusammenbang, der auf guter Quelle

beruht, Apollonius Bischof von Ephesus (c. 86: „orientis episcopus"). Ich bin

nicht mehr sicher, ob man das beanstanden soll (vgl, in den Excerpten V, 18, 14

:

Johannes, Ephesus). Er wäre es nach Polykrates geworden. Die anderen

Stellen, wo die schlechte Hauptquelle des Prädestinatus freigebig Bisthümer ver-

schenkt, sind nicht zu vergleichen.

3) Apollonius erwilhnt einen katholischen Brief von ihm, durch den er

dreist den Apostel nachgeahmt habe.

4) Zahn V S. 22ff.

5) Zahn legt hohes Gewicht darauf (S. 25 f.), dass nach Euseb V, 18, 13

Apollonius den Märtyrer Thniseas als einen „damaligen" Märtyrer bezeichnet

hat (im Text vorher geht das unglückliche Gespräch des Zoticus mit Maximilla);

Thraseas nämlich sei nicht nach löB gestorben, wahrscheinlich 164—16G; also

24*
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Wir haben bereits zwei Zeugnisse kennen gelernt, die eine

genaue, nur von uns nicht zu entziffernde Kunde über das Jahr des

Auftretens des Montanus enthalten: er sei unter dem Proconsulat

des Gratus und er sei 40 Jahre, bevor ApoUonius seine Gegenschrift

geschrieben hat, aufgetreten. Wir besitzen aber ausserdem nicht

weniger als drei Zeugnisse, die ein bestimmtes Jahr nennen; leider

differiren sie.

1) Epiphanius schreibt h. 48, 1 : ovtoi (die „Phrygier") ysyovaöi

JtEQi TO kvvsaxaiötxarov tzog lAvrcovlvov rov Evaeßovg, (lera lAÖQia-

vov. Die Mittheilung ist in ihrer Form nicht ganz bestimmt;

allein das 19. Jahr des Pius = 156,7 resp. 157 ist angegeben, und
schwerlich kann es sich auf etwas anderes beziehen als auf den

Beginn der Bewegung durch Montan. Epiphanius braucht den

Plural, weil ihm nur daran liegt, die Zeit der Secte zu bestimmen.

Mit dieser Angabe eröffnet er seine Darstellung und Widerlegung
der Montanisten. Dass sie ihm überliefert ist, und dass er für den

Montanismus einer ausgezeichneten Quelle folgte, die aus der Zeit

des Kampfes selbst stammt, ist bekannt. Wenn er c. 2 dann vom
12. Jahr des Valentiniau, Valens und Gratian bis zum Montanismus

plus minus 290 JJ. (so die Handschriften) zurückrechnet (also vom
J. 375/6), so ist das natürlich ein so grosser Unsinn, dass er selbst

dem Epiphanius nicht zugetraut werden kann. Schon Scaliger
vermuthete, es sei zu lesen ,,219" JJ., womit man in der That ge-

rade auf 156/7 geführt wird. Allein diese Conjectur leidet an dem
Fehler, dass sie zu gut ist, d. h. ein zu genaues Resultat giebt.

Das kaun Epiphanius nicht beabsichtigt haben, wenn er doch schrieb:

„xZalco /; EXdöoa>\ Auch ist es ganz ungewöhnlich, dass zu einer

80 bestimmten Zahl wie ,.219" ytXelco rj ilaöom hinzugefügt wird.

Endlich ist auch der Ausgangspunkt für diese Conjectur falsch.

Es handelt sich nicht darum, festzustellen, wie viel Jahre seit dem
Auftreten Montau's verflossen sind, sondern seit dem Ausspruch der

Maximilla: „Nach mir wird keine Prophetin mehr sein, sondern das

Ende", resp. seit ihrem Tode. Maximilla ist (s. o.) i. J. 179 ge-

storben. Von da an bis zum Jahr 375/6 sind 196/7 Jahre. Also

falle die WirkHamkeit der Maximilla auch in dioHC Zeit. Allein dieser Schlusp

iut hinfUlli^. Thrasens ist allerdings (s. o. S. 359) nicht nach 167 gentorben;

allein in wclcbem Ziituimmenhangi' ihn ApolloniuB erwähnt hat, ist ganz, dunkel.

K» iat KuHehiu»' AuHclnick „xIq rtSv zore ftapti^tov'', nnd die Zusammen-

•tellung mit der Maximilla-CieNchiuhte int rein xufilllig, nämlich auch nur durch

daM Kxceri»t KuHeb'H herbeigeführt. ApoUoniuH hat gewiaH eine Verbindungn-

linie zwinchen Thrawea«, Binchof von Kurannea, wo ch viele Montanisten gab,

nnd dem MontuniMmu« gezogen; e« ist auch sehr wohl mOglich, dasR er ihn und

Maximilla gleichzeitig g«'H(>t/,t hat, aber man kann ea nicht beweisen.
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konnte Epiphanias sehr wohl sagen „ungefähr 190", zumal wenn
er des Jahres nur ungefähr sicher war. Ich vermuthe also, dass

„190" Jahre (für 290) zu lesen sind. Doch dem sei wie ihm wolle

— die erste, bestimmte chronologische Angabe des Epiphanius kann
dadurch nicht betroffen werden.

2) Eusebius sagt in der Chronik zum 12. Jahr des Marcus

(Hieron.: ann. XI., aber Cod. A bietet ebenfalls XIL): Kara ^gvyag

avvicxrj ipevöojcQog^rjtla. Es folgt sofort die Geschichte vom Regen-

wunder, und vorhergeht im Armenier zum 11. Jahr (Hieron.: ann. X.,

aber dieCodd. AF bieten XL): yijtoXXtvagiog kjitöxojtog ^legajtoXacog

xr^g kv *Aola ijxfia^E. In der KGesch. schreibt er IV, 27 (Zeit des

Marcus): „Von ApoUinaris sind zu uns folgende Werke gekommen:
Die Schrift an den Kaiser und die Schriften, die er nach
diesen geschrieben hat gegen die Secte der Phrygier, welche

nicht lange vorher gestiftet war, so jedoch, dass sie damals gleich-

sam hervorzuspriessen anfing, indem Montanus zugleich mit seinen

Pseudoprophetinnen noch den Anfang des Abweges macliten." In

V, 5 beruft er sich auf Apollinaris als Quelle für das Regenwunder.

In V, 16, 1 sagt er, dass die Vorsehung eine kräftige Waffe dem
Montanismus in Apollinaris entgegengestellt habe, und eröffnet mit

dieser Mittheilung den langen Abschnitt über die phrygische Häresie.

In V, 19 endlich kommt er auf die Schriften des Apollinaris gegen

den Montanismus zurück {ta ^A^oXivaglov xaxa x^g algiaecog —
YQdfifiara) und berichtet, dass sie von Serapion benutzt worden sind.

Ausserdem hat Eusebius dort, wo er von der Einmischung der lug-

dunensischen Christen in die montanistische Bewegung berichtet (V,

3, 4), diese als eine sich damals eben erst insinuirende bezeichnet

{xwv a(i(pl xov Movxavov xai *AXxißiadi]P xal Saoöoxov xegl xtjv

^Qvylav agxL xoxe Jtgcöxov x^v jisqI xov 3tQog>Tjxevsiv vxoXrjtpiv

jiuQa jcoXXolg kx^eQO/iivcop).

3) Im Chronicon paschale (I p. 490 f.) steht der Ursprung des

Montanismus z. J. 182 verzeichnet: ^ xaxa ^gvyag ad-eog tpevöo-

jiQoq}ijx£la Movxavov xal xmv üvv avxcö xagcucXriyrnv yvvatxmv

avTov ÜQiOxlXXag xal Ma^ifilXXag avveCxi], exi öe xal *AXxtßiaöov

xal Osoöoxov,

Also i. J. 157, 172, 182 soll der Montanismus entstanden sein!

Das letztere Jahr fällt natürlich einfach fort: Maximilla ist 179

gestorben; 177/8 haben sich die Christen Galliens in die monta-

nistische Sache gemischt, usw. Das Chronicon ist zudem von

Eusebius nicht unabhängig (vgl das ovvicxri). Also schwebt die

Entscheidung zwischen 157 und 172. Nun haben wir bereits oben

gesehen, dass das Jahr 172 nahezu unannehmbar ist und dass

manches Gewichtige für ein erheblich früheres Datum spricht Das
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Jahr, welches Epiphanius bietet, hat in der That nichts gegen sich,

und wenn vollends erklärt werden könnte, wie Eusebius zu seinem

späteren Datum gekommen ist, so darf es als gesichert angenommen
werden. Eine solche Erklärung fehlt nicht; wir haben sie schon

oben (S. 43 ff. u. 360 f.) angedeutet. Das Datum für den Ursprung des

Montanismus in der Chronik zeigt seine Herkunft deutlich. Es ist

von dem Datum für Apollinaris und von der — wie wir aus der

KGesch. wissen — ebenfalls aus Apollinaris entnommenen Eegen-

wunder-Geschichte umrahmt Aus der KGesch. erkennen wir aber

femer noch, dass Eusebius aus den antimontanistischen Schriften

des Apollinaris, den jüngsten des Bischofs, ersehen hat — nicht,

wann Montanus usw. aufgetreten sind, sondern dass sie z. Z. des

Apollinaris lebten und die Secte begründeten. (Seine anderen

Quellen, der Anonymus und Apollonius, sind erst nach dem Ableben

des Montanus usw. geschrieben worden). Nichts liegt daher näher,

als dass er, der nicht wusste, über einen wie langen Zeitraum sich die

Wirksamkeit der neuen Propheten erstreckte, sie bei Apollinaris

in der Chronik angemerkt hat. Dass er sie nicht auf dasselbe

Jahr wie deu Apollinaris ansetzte, sondern um ein Jahr später, hat

aller Wahrscheinlichkeit nach in einer etwas kindlichen, aber doch

bei Chronisten nicht ungewölinlichen Reflexion seinen Grund. Er
fand nämlich, dass die antimontanistischen Schriften die jüngsten
des Apollinaris .seien. Da er nun das Datum für Apollinaris aus

einer der frühereu Schriften bestimmte (11, Jahr des Marcus), setzte

er den Montanismus auf das folgende Jahr an. Dass er kein wirk-

liches Datum für sein Aufkommen gekannt hat, zeigt die KGeschichte;

denn in ihr steht er den Daten, Montanus sei unter dem Proconsul

Gratus, resp. 40 Jahre vor Apollonius aufgetreten, ebenso hülflos

gegenüber wie wir. Die KGeschiclite bezeugt also, dass sein ganzes

wirkliches Wissen um den Ursprung des Montanismus sich darauf

reducirt hat, dass er Apollinaris, über dessen Zeit er orientirt war,

aus dessen eigenen Schriften als einen Zeitgenossen des Montanus

und der Prophetinnen erkannte •) — als den einzigen litterarischen

Bestreiter der neuen Prophetie, der ihre Häupter aus eigener An-

1) Scharfninnig und fiiilturhtfud iiut Zahn (V 8. 5 ff.) die Annahme be-

gründet, daas da« Stück KtiHeb.. h. e. V, 10, 3. 4 nur insofern zum Serapionbrief

gehört, all e« den diesem Briefe beigelegten y{)äfjfiata des Apollinarip ent-

etammt. Cbronologinch int en übrij^ens auch von Werth, daas Apollinaris, desuen

Zeit wohl ganz in die H«igieruiig de« Marcus fllllt (h. oben S. 3()Ü), bereitH Ur-

theile über den MontanihmuH uub venichiodeuen (iegcndon beigebracht hat, und

daM er von dorn auch (s. Maxiniilla und Zoticun) miHsgliickten Versuche eines

vielleicht Hchon entHchlafentm HiHchofH Sotaa von AgchiuluH bui-ichtet hat, die

rrincilla zu exorcittiren.
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scliauuDg kannte und dessen Schriften noch existirten. Das ge-

nügte ihm, um den Montanismus auf die mittlere Zeit des Marcus

zu datiren und ihn irrthümlich noch i. J. 177/8 als eine ganz junge

Bewegung zu taxiren. *)

Haben wir so richtig erklärt, so erscheint das Datum des

Epiphanius durch Eusebius nicht mehr bedroht, tritt also in Kraft:

Montanus ist i. J. 157 (156) aufgetreten; damals war Gratus Pro-

consul in Asien; ApoUonius hat somit 197 (196) geschrieben.

Noch erübrigt es, auf zwei Nachrichten einzugehen. Tertullian

schreibt adv. Prax. 1, der römische Bischof habe die Weissagungen

der neuen Propheten bereits anerkannt und in Folge davon den

Gemeinden Asiens und Phrygiens bereits Friedensbriefe ausgefertigt,

habe sie aber auf die üblen Nachrichten, die ihm Praxeas aus Asien

brachte, widerrufen und die Absicht, die neue Prophetie anzuer-

kennen, aufgegeben. Es ist eine alte Streitfrage, ob hier Eleutherus

oder Victor gemeint ist. Ich vermag sie nicht zu entscheiden. Für

jenen spricht 1) dass sich die Gallier in derselben Frage an ihn

gewandt und den Irenäus an ihn abgeschickt haben, 2) dass es

kaum glaublich ist, dass man noch im letzten Jahrzehnt des 2. Jahrh.

die Anerkennung der neuen Prophetie in Rom ins Auge gefasst hat,

nachdem sie in Asien längst für dämonisch' erklärt worden war.

Für Victor spricht, 1) dass Pseudotertullian adv. haer. Schluss

Praxeas und Victor (Victorinus) zusammenbringt (aber vom Monta-

nismus ist dabei nicht die Rede), 2) dass Victor vielleicht den katho-

lischen Asiaten Schwierigkeiten bereiten wollte, 3) dass sich Praxeas

nach Tertullian auf die Amtsvorgänger des Bischofs in der monta-

nistischen Frage berufen habe („praecessorum eins auctoritates de-

fendendo"). Letzteres wäre entscheidend (vor Eleutherus hat sich

nachweisbar Soter mit der montanistischen Frage befasst; es müssen

aber nach dem Plural mindestens zwei sein), wenn es sicher wäre,

dass Anicet noch kein ürtheil abgegeben hat — was nicht nach-

gewiesen werden kann, wenn es auch wahrscheinlich ist — , und

wenn es ausgemacht wäre, dass die specielle Frage des Montanis-

mus hier bei den auctoritates gemeint ist. Allein es kann sehr

wohl sein, dass die „auctoritates" hier auf ein Allgemeineres zu

beziehen sind, dem Praxeas die Frage nach der Anerkennung der

Montanisten ein- und unterzuordnen verstanden hat. Das ist sogar

das Wahrscheinlichere; denn wie seine Vorgänger in Sachen des

1) Will man das 12. Jahr des Marcus als ein dem Eusebius überliefertes

festhalten, so könnte man an die Excommunication der Propheten denken.

Allein es scheint mir nicht gestattet, die Angabe des Eusebius so ernsthaft

zu nehmen.
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Moütamsmus geurtheilt haben, und dass es nicht angenehm sei, ihr

ürtheil zu verlassen, wusste der Bischof auch ohne Praxeas. Ich

muss desshalb die Beziehung auf Eleutherus für die wahrschein-

lichere halten.

Die zweite Stelle findet sich bei Epiphanius, haer. 51 (über

die Aloger) c. 33.*) Nach dieser Stelle haben die Aloger die Apoka-

lypse u. A. auch deshalb als ein Lügenbuch angegriffen, weil in

ihr an die Gemeinde zu Thyatira (Apoc. 2, 18) geschrieben ist,

während es doch jetzt gar keine christliche Gemeinde daselbst gebe

(da die Montanisten allein dort herrschen). 2) Der Gegner erkennt

das an — nämlich dass zu der Zeit, als die Aloger schrieben, ganz

Thyatira den Montanisten zugefallen war; aber er sucht nun in

recht künstlicher Weise den prophetischen Charakter der Apoka-

lypse an das Licht zu stellen: jetzt nämlich, sagt er, giebt es eine

Christengemeinde (zu der Zeit, in der er selbst schreibt); auf sie hin

hat Johannes geweissagt und auch in dem Weibe Jezabel auf die

montanistischen Prophetinnen hingedeutet

Dies ist das Gerüste des Stücks. Innerhalb desselben finden

sich zwei chronologische Angaben. Erstlich sagt der Gegner: „da-

mals gab es keine Christengemeinde daselbst, jetzt aber in der

gegenwärtigen Zeit, nach dem Ablauf von 112 Jahren, existirt und
wächst die Gemeinde". Zweitens sagt er in Bezug auf die Epoche,

in der die Christen in Thyatira den falschen Prophetinnen zuge-

laufen waren: „darum beeiferte sich auch der h. Geist, uns zu offen-

baren, wie die Gemeinde (daselbst) in die Irre geführt werden

sollte nach der Zeit der Apostel, des Johannes und der darauf

Folgenden — welches war ein Zeitraum nach der Himmelfahrt des

1) 8. Zahn, Forsch. V S. 35fiF.

2) Diese Aloger haben somit die Montanisten nicht für Christen gehalten,

und sie sind femer der Meinung gewesen, eine Gemeinde dürfe und könne nicht

untergehen, an die der „Geist" hat schreiben lassen — anders kann man sie

wenigstens nicht verstehen. Wenn ihr Gegner nach dem überlieferten Text

bemerkt: ivoixrjadvxojv yiiQ xovx(ov ixetae xal x<5v xaxa ^Qvyaq taX., so liegt

hier entweder eine Strudelei des Epiphanius vor oder ein späterer Textfehler.

Em kann nur heiBsen: ivoix^aavxatv yaQ xovxwv ixilae xtüv xaxa 4>pvyai. Der

Gegner kann nicht gesagt haben, sowohl die Aloger als die Montanisten seien nach

Thyatira gekommen; denn 1) wenn es Aloger dort gegeben hätte, hätten diese

nicht sagen können, es gebe keine Christengemeinde daselbst, 2) es heis^t im
folgenden nicht /utriji'fyxov xt/v näaav nöXtv sIq to? aiuxdiv alpiaeiQ, sondern

T^v alxtüv a*l(feaiv, also kann nicht von zwei Häresieen die Rede gewesen sein,

3) wenig« Zeilen später liest man: xoxe 6h rj näaa ixxXrjala ixtvti^Tj fl^ xtjv

Kara ^fvyaq (nicht zu den Phtjgiem und Aloger n] und noch einige Zeilen

weiter: ;|r<tf»-ctca^ai iv xy xaxa ^Pfv/a^ algiaet. Ein Abachreiber konnte übri-

gWlf leicht daa xovxmv vor ixilae xäiv missverstehen ; dann ergab sich die Hin-

xufOgung (xaO von selbst.
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Herrn von*) 93 Jahren — , wie die dortige Gemeinde in die Irre

geführt und in die phrygische Häresie eingeschmolzen werden sollte".

Zunächst ist festzustellen, was auch kaum bestritten worden

ist, dass hier nicht Epiphanius redet, sondern ein alter Gewährs-

mann, ein litterarischer Gregner der Aloger, dem Epiphanius das

ganze Capitel verdankt. Wie sollte Epiphanius so genau über

Thyatira unterrichtet sein? Dass dieser Gewährsmann höchst

wahrscheinlich Hippolyt ist, darf hier vorweg gesagt und wird

später hßwiesen werden. Epiphanius könnte ja auch nicht sagen,

dass 112 Jahre verflossen seien, seit die Aloger die Apokalypse

angegriffen haben; denn das würde auf 263/4 führen; man müsste

also corrigiren und c. 100 Jahre mehr abziehen. Freilich auch von

Hippolyt's Zeit an gerechnet, bietet die Zahl eine unüberwindliche

Schwierigkeit, wenn der terminus die Bekämpfung der Apokalypse

durch die Aloger sein soll. Hippolyt schreibt zwischen c. 200 u.

235. Somit würden die 112 JJ. auf irgend ein Jahr zwischen 88

u. 123 führen. Damals hat es aber keine Aloger gegeben, jeden-

falls keine Aloger, die den Montanismus angi'eifen und behaupten

konnten, die ganze Stadt Thyatira sei zur Zeit montanistisch.

Also ist mit der Zahl nichts anzufangen. Was aber die zweite

Zahl betrifft, so scheint zwar das, was der Verf. sagt, erträglich

(wenn auch auffallend), aber irgend ein chronologisches Datum für

die Aloger und den Montanismus wird bei der nächstliegenden

Fassung nicht gewonnen. Diese geht dahin, dass der Verf. nicht

mehr und nicht weniger bemerkt, als dass der Abfall in Thyatira

sich nach dem apostolischen Zeitalter ereignet hat, und beiläufig

dieses auf 93 JJ. (von der Himmelfahrt ab) berechnet, also bis z.

J. 122. Wie frühe oder wie spät nach d. J. 123 der Abfall erfolgt

ist, scheint er nicht sagen zu wollen.

Allein — so muss man doch nothwendig fragen — , wie kommt
der Verf. darauf^ hier die Länge des apostolischen Zeitalters anzu-

geben und dieses genau auf 93 JJ. zu berechnen, während er gegen-

über der Frage, wann denn die Montanisten und Aloger aufgetreten

sind, sich hier gleichgiltig zeigt? Das einzig Verständige ist doch

nur, dass derselbe Mann, der soeben genau angegeben hat, wie viel

Jahre zwischen ihm und den Alogem liegen (112), auch, von oben

zu rechnen anfangend, eine Mittheilung darüber macht, wie viel

Jahre zwischen der Himmelfahrt (man erwartet freilich: zwischen

der Apokalypse) und den Alogem liegen. Sind denn die 93 JJ.

wirklich als Jahre des apostolischen Zeitalters gemeint? Zur Noth

1) Im Text steht hcl c Dat.; Zahn übersetzt „nahezu"; allein dieser Ge-

brauch ist m. W. nicht nachweisbar, und „nahezu 93 JJ." lautet seltsam. Man
hat hier wohl eine Art von pleonastischem Gebrauch des inl anzunehmen.
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kann man es annehmen; denn unserem Verfasser ist das apostolische

Zeitalter nicht mit Johannes beschlossen; er rechnet noch einige

andere, die später gestorben sind, hinzu — vielleicht die Töchter

des Philippus, die Prophetin Ammia und den Propheten Quadratus,

wie der anonyme Montanist bei Eusebius, der unter denen, die xaxa
xrjv viav öiad-^xrjv geweissagt haben, nicht nur den Agabus,

Silas etc., sondern auch jene aufzählt (s. o.). Allein woher die

bestimmte Zahl „93 Jahre"?

Von mehreren Forschern ist demgegenüber darauf hingewiesen

worden, dass 29 (30) -f 93 = 122 p. Chr. und dass (unter der Voraus-

setzung, Hippolyt habe L J. 234 gegen Cajus geschrieben, und dieser

Schrift habe Epiphanius unsere Abschnitte entnommen) 234—112
ebenfalls = 122 p. Chr. ist, dass somit eine Combination der beiden

Daten, die an sich nahe liegt, in der That ein überraschendes Er-

gebniss hat (so zuletzt Salmon, Hermathena VIII [1892] p. 189,

8. mein Lehrbuch der Dgeschichte I^ [1886] S. 569 u. Voigt, a.a.O.

S. 52). Allein das Recht zur Combination — das betont Zahn
stark — ist durch den Wortlaut, in welchem die Berechnung der

93 JJ. gegeben wird, verschränkt, mindestens sehr erschwert,

und — welch' ein Ereigniss, resp. welche Situation ist bei dem
J. 122 p. Chr. zu verstehen? Zahn wird daher (S. 41) doch wohl

Recht haben, wenn er sagt, der Hinweis, dass die 93 + 112 JJ.

gerade den Zeitraum von 29 bis 234 p. Chr. füllen, „sei blendend;

aber man soll sich nicht blenden lassen". In dem Momente aber,

wo man durch Correcturen der überlieferten Zahlen (etwa 143 +
62) helfen will, verliert man nicht nur das Recht, die Stelle als

ein Zeugniss zu benutzen, sondern müsste sich auch entschliessen,

über die Zahlen hinaus in den Text selbst einzugreifen. Dann fängt

man besser gar nicht an.^)

Für die Geschichte des Moutanismus und das Auftreten der

Alogcr lässt sich somit aus dieser Stelle nichts entnehmen. Interessant

ist aber die Berechnung des apostolischen Zeitalters auf 93 Jahre

(die Richtigkeit der Zahl vorausgesetzt). Stammt diese Berechnung

1) Will man nicht die Zulilen corrif^'ren und doch helfen, dann ist weitaus

der bette Vorschlag der, den Petavius gemacht, den Dindorf angenommen

hat und den u. A. Lipsius (Quellen d. ältenten Ketzergesch. S. 109 ff.) und

RolffB (Textti u. Unten». Xfl, 4 S. 124»".) gebilligt haben. Man bezieht, was

freilich nur zur Noth möglich int, die 112 JJ. nicht auf den Zw-ischenraum

xwitchen dem geg«'n die Aloger «chreibendon Schriftsteller und der Montanisirung

von lliyatira, Hondeni auf den ZwiHchenraum zwischen jenem und dem Jahr

der Abfusang der Apokalypse. Mun corrigirt sodann fjcna T17V arakTi%piv in

furii trjv yfvy^niv, so das« die 03 JJ. sich auf die AbfaHMungsxeit der Apokalypse

(nach Christi Geburt) be> ehen. Der (Jegner der Aloger wUrde demgcmäss i. J.

2<mb gOHchricben hal)en. Verlockend ist dieser Ausweg.
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von Hippolyt, so zei^ sie, wie die Traditionstheologen am Anfang

des 3. Jahrh. beflissen gewesen sind, die klassische Zeit der Kirche

möglichst auszudehnen. Vielleicht hat sie zu solcher Ausdehnung

auch die Erwägung bestimmt, dass nur in der klassischen Zeit in

einer für die ganze Kirche massgebenden Weise geweissagt werden

durfte, die Töchter des Philippus und einige andere aber als wahre

Propheten anzuerkennen waren. ^)

Die Zeit des Auftretens der Aloger ist, da jene 112 Jahre un-

brauchbar sind, nur annähernd zu bestimmen. Sie schrieben zu

der Zeit, als der Montanismus in Phiygien und Asien seine eigenen

Kirchen gründete, und als man den Gedanken noch alles Ernstes

fassen konnte, mit der neuen Prophetie auch die johanneischen

Schriften zu bekämpfen, die ihr Vorschub zu leisten schienen.

Vom Jahr c. 165 wird man sich abwärts nicht gerne bei der

Datirung der Aloger entfernen wollen. ^j

Hiermit haben wir das erschöpft, was uns über die Chrono-

logie des Moutanismus zugänglich ist. Die von Zahn gegebene

Chronologie (Zusammenstellung a. a. 0. S. 551) hat sich als stich-

haltig erprobt. Ich stelle nun alle Ergebnisse zusammen, die wir

in diesem Abschnitt für die Chronologie der asiatischen und
gallischen Kirchen- und Litteraturgeschichte gewonnen haben:

69 Polykarp geboren.

Kurz vor 96 Johannes-Apokalypse.

Unter Trajan f die Töchter des Philippus.

c. 110—117 (oder vielleicht c. 117—125) die Briefe des Ignatius

und Polykarp [den Beweis dafür im nächsten §].

c. 125 Polykrates v. Ephesus geboren,

c. 125—130 Florinus geboren.

Wahrscheinlich z. Z, Hadrian's: die Prophetin Ammia und der

Prophet Quadi'atus.

1) Vielleicht aber liegt es näher, anzunehmen, dass die 93 Jahre einer Be-

rechnung der Aloger entstammen, die ihr Gegner hier beiläufig acceptirt hat,

indem er sie als Zeitdauer fiir das apostolische Zeitalter gelten liess. Die Aloger

mussten es sich angelegen sein lasseu, die Zeit genau abzugrenzen, innerhalb

deren es im neuen Bund Prophetie gegeben hat. Die Bemühungen haben sie

auf das Jahr 122 geführt — warum gerade auf dieses Jahr, -wissen wir nicht.

2) Die wichtigste Quellenstelle für die „Aloger" ist bekanntlich Iren. EI,

11, 9, wo die Conjoctur „infelices vere qui pseudoprophetas quidem esse volunt,

propheticam vero gratiam repellunt ab ecclesia etc." nicht zu umgehen ist. —
Das Auftreten der Aloger ist übrigens ein starker Beweis für die Richtigkeit der

Chronologie des Montanismus (im Gegensatz zu der des Eufiebius). Die Aloger

sind im Gegensatz zu den Montanisten aufgetreten; sollen nun noch um d. JJ.

175—180 katholische Christen mit schweren Angriffen auf die johanneischen

Schriften begonnen haben?
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Nicht lange vor 142 (schwerlich schon 135) Irenäus geboren.

c 145—160 Papias schreibt sein grosses Werk.
154 Polykarp's Reise nach Rom (Anicet).

23. Febr. 155 "f Polykarp unter dem Proconsulat des Statins

Quadratus. Kurze Zeit darauf: das Schreiben der Gemeinde

von Smyrna an die von Philomeniura über den Tod Poly-

karp's.

Um die Mitte des 2. Jahrh. der „superior" (xqeiöocop) des Ire-

näus (= Justin?), der Presbyter, der gegen die Marcosier

gedichtet hat, und der Presbyter (Schüler von Apostel-

schülem), der gegen Marcion's Behandlung des A. T. ge

schrieben hat.

157 (156) Montanus tritt in Ardabau unter dem Proconsulat

des Gratus auf; ihm schliessen sich Priscüla und Maximilla

an; nach einigen Synoden und mehreren Jahren werden sie

excommunicirt und organisiren in Pepuza und Thymion eine

eigene Kirche (Theodotus, der Patron). Sotas von Agchialus

gegen Priscüla.

Zwischen 157 u. 162 Julianus Proconsul in Asien.

Zwischen 161 u. 169 wahrscheinlich die Apologie des Miltiades

und um diese Zeit wahrscheinlich auch seine Polemik gegen

die montanistische Prophetie (um dieselbe Zeit wahrschein-

lich die Acten der Thekla, s. darüber später).

Zwischen 161 u. 169 die Martyrien des Carpus, Papylus und

der Agathenike.

162/3 Glabrio Proconsul in Asien.

163/4 Pollio Proconsul in Asien.

164/5 Severus Proconsul in Asien.

165/6 Quadratus Proconsul in Asien.

166/7 oder 167/8 oder vor 162 Sergius Paulus Proconsul in

Asien; in dessen Amtszeit stirbt der Bischof Sagaris in

Laodicea den Märtyrertod (vor ihm Thraseas, der Bischof von

Eumenea); Melito schreibt eine Schrift über das Passa, des-

gleichen wahrscheinlich um diese Zeit Apollinaris v. Hierapolis.

In den sechziger Jahren treten wahrscheinlich die „Aloger"

in Wort und Schrift gegen die neue Prophetie auf.

Zwischen c. 166— 174/5' giebt der römische Bischof Soter ein

abfälliges Gutachten über den Montanismus ab.

WahrHcheinlich i. J. 172 achreibt Apollinaris von Hierapolis

seine Apologie und darauf yQafifiata gegen die neue Pro-

phetie, in der er auch abschätzige Urtheile vieler anderer

Bischöfe beibringt



Chronologie kleinasiatiHcher Lehrer und Schriftsteller etc. 3$!

169—176(7) Melito schreibt seine Apologie (oder erst 177

—

180?)

Etwa in der Mitte der siebziger Jahre stirbt Montanus, dann

Priscilla und Theodotns. Bald darauf eine fehlgeschlagene

Action katholischer Bischöfe gegen Maximilla (Zoticus von

Kumane und Julian von Apamea); Themison spielt in der

Secte eine Hauptrolle; auch ein gewisser Alexander und ein

Alcibiades. Montanistischerseits wird die Schrift des Mil-

tiades widerlegt Die Organisation in Pepuza tritt zurück

gegenüber der Eroberung ganzer Gemeinden in Asien und

Phrygien. Montanistische Märtyrer. In den siebziger Jahren

Ämilius BYontinus Proconsul in Asien.

177/8 Pothinus stirbt in Gallien; die gallischen Confessoren

und die Gemeinde von Lyon schreiben bald darauf nach Asien

und Phrygien und au Eleutherus über den Montanismus.

Irenäus, noch Presbyter, geht als Abgesandter nach Rom zu

Eleutherus. Dieser (oder ist es Victor?) erklärt sich, nachdem
er bereits die Anerkennung der asiatischen montanistischen Ge-

meinden ausgesprochen, auf Betreiben des Praxeas gegen sie.

179 Maximilla f; nach ihr kein Prophet mehr.

Um 180, jedenfalls nicht mehrere Jahre später f Apollinaris

und Melito.

Zwischen 181—189 schreibt Irenäus sein grosses Werk; Inder
Zeit des Commodus und den folgenden JJ. breitet sich der

Montanismus sowohl nach dem Osten hin (Ancyra) als bis

nach Rom (Proculus) aus.

190/1 Grosser Osterstreit (zahlreiche Briefe); um diese Zeit

Abfall und Excommunication des Presbyters Florinus in

Rom und des Blastus.

192 (193) Der anonyme Antimontanist schreibt sein Werk in

drei Büchern.

197 (196) ApoUonius (von Ephesus?) schreibt gegen den Mon-
tanismus.

In den neunziger Jahren des 2. Jahrh. oder am Anfang des 3.

schreibt Serapion über den Montanismus und verbreitet zu-

gleich die ygafifiata des Apollinaris gegen ihn.

19) Die Briefe des Polykarp und Ignatins.

Die Frage der Echtheit dieser Briefe ausführlich zu behandeln,

liegt nicht in meiner Absicht. Seitdem Zahn^), Lightfoot^),

1) Ignatius v. Antiochien 1873. Ausgabe der Briefe 1876, cf. Forsch. IV S. 249ff.

2) Ausgabe der Briefe Vol. I—II, 2 2. AuB. 1889.
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R6ville^) und Funk 2) sie untersucht und bejaht haben, ist von
gegnerischer Seite nichts Erhebliches geschrieben worden 3), und
die wunderliche Hypothese Voelter's*), nur der Römerbrief sei

unecht, die übrigen echt, hat iiüt Recht keinen Beifall gefunden

(um von seinem „Peregrinus Proteus" zu schweigen).^)

Die Echtheit und wesentliche Integrität der acht (1 + 7) über-

lieferten Briefe ist mir nach wiederholten eingehenden Studien nicht

zweifelhaft; auch halte ich eine grosse Reihe der gegen die Echt-

heit vorgebrachten Alimente durch Lightfoot's Nachweisungen

für erledigt Indessen scheint es mir doch nöthig, bevor ich auf

die Zeitfrage eingehe, einige Punkte hervorzuheben, theils solche,

die der Echtheit besonders günstig sind, theils solche, bei denen

die Bedenken gegen die Echtheit zunächst schärfer zu betonen sind,

als es m. E. die Vertheidiger gethan haben.

Immer wird die Untersuchung beim Polykarpbrief einsetzen

müssen. Hinter ihm steht eine uns bekannte, zeitlich genau zu be-

stimmende Persönlichkeit, und bereits Irenäus bezeugt, dass Polykarp

einen allgemein zugänglichen Brief an die Philipper geschrieben habe,

und charakterisirt diesen Brief kurz, f') Die allgemeine Situation ist

also so günstig wie möglich.')

1) R^v. de l'hist. des reHg. T. XXII (1890) S. 1 ffi 123 ff. 267 ff.

2) Die Echtheit der ignat. Briefe 1883. Auch die dogmengeschichtliche

Untersuchung von v. d. Goltz, Ignatius v. A., i. d. Texten u. Unters. XII, 3 ist für

die Echtheitsfirage von nicht gjeringer Bedeutung.

3) Hilgenfeld, Ztachr. f. wissensch. Theol. 1886 S. 180 ff. Jenkins, Igna-

tian Difficulties and hist. doubts. Zwei Briefe. London 1890.

4) Die ignat. Briefe 1802. Renan wollte den ROmerbrief allein für echt

gehalten wissen!

5) Für die Echtheit ist auch Ramsay eingetreten (llie Church in the Roman
Empire p. 311 ff.).

6) Iren. III, 3, 4: Satt dh xal imaxokri üoXvxaQnov nQoq 4>iXnniTjalovq

ytyQafinivTj Ixavwzdrr], i^ ijq xal xov ;ifa()a>fr^(>K t^c nlaztwi avrov xal xo

x^Qvyfia XTJi dhßelaq o\ ßov^öfievoi xal <pQovtl^ovxeq xyi bavxdjv atoxriplag

dvvavxai fia&elv (Euseb., h. e. IV, 14). Im Brief an Florinus (Euseb. V, 20, 8)

spricht Iren&ua von mehreren Briefen Polykurp's, sowohl an Nachbargemeinden

alfi an einzelne Brüder. Von mehreren Briefen ist auch in späterer Zeit noch

die Rede, aber wohl auf Grund dieser Stelle, deren InbiiU zu bezweifeln kein

Grund vorliegt. Ein. früherer Brief des Polykarp an die Philipper lösat eich aus

ep. 0. 13 enohliessen; ebenso aus c. 12 ein Brief der P}ii1i|)|)or an ihn.

7) Soweit eine so kurze und allgemeine ChHraktoriutik des Inhalts des

Briefes, wie sie Iren&us gegeben bat, überhaupt einen SchluHH zulilsst, wird der>

selbe darch den Inhalt des uns überlieferten Polykarphriofs bestätigt. Der „xa'

QOiariQ x^q nlareatq" I'olykari>'H und das „xrQvy/4a x^q dXtj&elaq" lässt sich

wirklich aus dem Philipperbrief erkennen, s. namentlich c. 2; 6, 3 u. c. 7, sowie

die nicht seltenen Ausdrücke i, öo&ilaa nlaxtq, köyog ne(il dlXtj&elaq, b i^ dgx'ji

fjftiv nuifttSo^elq k6yoq. Auch ist die Unterscheidung, dass aus dem Brief so*
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Der uns überlieferte Polykarpbrief steht sowohl in griechischen

wie in lateinischen Handschriften mit der interpolirten Recension

der Ignatiusbriefe in Verbindung. ') Daher muss zunächst der Ver-

dacht erwachen, dass er ebenso wie diese im 4. Jahrh. interpolirt

worden ist. 2) Allein eine genaue Durchprüfung des überlieferten

Textes stösst nirgendwo auf Stücke, die mit denen des Fälschers

des 4. Jahrhunderts verwandt erscheinen. Daher ist auch m. W.
die Hypothese, dass unser Brief im 4. Jahrhundert von dem Inter-

polator der Ignatiusbriefe verfälscht worden sei, von Niemandem
vertreten. ^)

Nach c. 13 des uns überlieferten Polykarpbriefs waren ihm

Ignatiusbriefe beigegeben, welche die Philipper erbeten hatten.*)

Sind alle diese Briefe echt, so muss man a priori vermuthen, dass

der Polykarpbrief gegenüber den Ignatiusbriefen wesentlich selb-

ständig sein wird, da ja der Eine ein Syrer, der Andere ein Klein-

asiat ist, die sich beide nur kurz persönlich berührt haben. Sind

aber die Ignatiusbriefe unecht, so ist zu postuliren, dass entweder

der Polykarpbrief ebenfalls ganz unecht, dann aber auch von dem-
selben Verf. geschrieben ist, der jene Briefe geschrieben
hat, oder aber — dass er stark interpolirt ist. Wie steht es nun

in Wirklichkeit?

Dass der Polykarpbrief von demselben Fälscher verfasst ist, der

wohl das objectdve x^Qvyfia x^q dXijd-ela^ deutlich hervorgehe als die Art, wie

sich (auf Grund desselben) der Glaube Polykarp's ausgeprägt habe, wirklich zu-

treffend. Man wird daher IrenÄus nicht nur als Zeugen eines Briefes Polykarp's

an die Philipper, sondern unseres Briefes gelten lassen müssen. Übrigens

nehmen die, welche unseren Brief für eine Fälschung halten, m. W. sämmtlich

an, dass bereits Irenäus den gefälschten Brief vor Augen gehabt hat.

1) Photius (Cod. I2ü) hat ihn aber in einem Codex mit den beiden Clemens-

briefen vereinigt gefanden.

2) Im griechischen Archetypus der Yulgata des Polykarpbriefes folgt ihm
übrigens der Bamabasbrief. Es ist interessant, dass die Verbindung der sog.

„Apostolischen Väter" eine so alte ist.

3) Gegen eine Interpolation in so später Zeit dürfte auch die freilich nicht

verständlich formulirte Angabe des Etieronymus sprechen (de vir. inL 17), der

Polykarpbrief werde „usque hodie in Asiae conventu gelesen". Doch will ich

mich auf sie nicht berufen, obschon ich Bernoulli (Schriftstellerkatalog des

Hieron. 1895 S. 189) nicht beizustimmen vermag, wenn er sagt: „die Sache scheint

nur ein ganz willkürlicher Einfall des Hieronymus zu sein." Wir kennen eine

freilich minder auffallende Singularität der gottesdienstlichen Vorlesung einer

nicht mehr kanonischen Schrift (der Apokalypse des Petrus) im 4. Jahrh. in

einigen Kirchen Palästinas (s. Sozom., h. e. VII, 19).

4) Tag imarokag 'lyvcnlov zag nsfxtp&siaag Tjfiiv vn avxov xal aXXag,

öaag sYxojxev nag' rjfiTv, htsf/^xtfitv vfiiv, xa&wg iverelkaa&s' alxiveg vno-

xsTuyfihai dal xy iniaroX^ tavry.
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die Ignatiusbriefe untergeschoben hat, wird m. W. von Niemandem

behauptet — in der That ist die Verschiedenheit des Stils und der

in den Briefen zum Ausdruck gebrachten Interessen eine zu grosse,

als dass eine solche Hypothese irgendwie wahrscheinlich gemacht

werden könnte. Aber auch die Interpolationshypothese, einst von

Ritschi ^) vorgetragen, dann von Hilgenfeld^) und Volkmar^)
aufgenommen, musste an der Beobachtung scheitern, dass die aus-

zumerzenden Stücke^) nur mit Gewalt ausgelöst werden können

und z. Th. deutliche Verwandtschaft mit dem angeblich allein echten

Text aufweisen. Würde man nicht die Ignatiusbriefe für unecht

halten, so würde es Niemandem einfallen, in dem Pplykarpbrief

nach Interpolationen zu fahnden.

Sieht man einmal von jenen Beziehungen auf Ignatius ab ^}\ so

findet sich nichts in dem Briefe, was zu Bedenken irgend Anlass

geben könnte. Eine Verwandtschaft mit den Gedanken der ignatius-

briefe ist, von Unsicherem abgesehen, nur in dem Satze c. 5, 3 ge-

geben: vjtotaooofitpovg zotg jrQSOßvrsQOig xal öiaxorotg oog &£cp xal

XqiotS. Allein die specielle Form dieser Ermahnung weicht von

der des Ignatius ab, der vielmehr den Bischof mit Gott, die Pres-

byter mit den Aposteln parallelisirt und in Bezug auf die Diakonen

verschiedene Wendungen braucht. '^) Ausserdem ist die Verfassung,

welche Polykarp in Philippi voraussetzt, der aus den kleinasiatischen

Ignatiusbriefen zu abstrahirenden ganz unähnlich. Polykarp gibt

nur den Presbytern und Diakonen Mahnungen; von einem Bischof

sagt er nichts, während er sich selbst als monarchischen Bischof

im Eingang deutlich charakterisirt (UoXvxaQ.-Tog xal ot ovv avrm
jiQEOßvreQoi). Bereits diese eine Beobachtung erweist schlagend,

dass der Verf. des Polykarpbriefs mit Ignatius — wenn derselbe

1) Entsteh, d. altkath. Eircbe. 2. Aufl. Excurs am Schluss.

2) Ztschr. f. wis8. Theol. 188G S. 180 f.

3) Ej). Polycarpi genuina. 1885 und Theol. Ztschr. aus der Schweiz 1886

8. 99 ff.

4) C. 1, 1 ; ; 13, reap. auch c. 3.

6) Ein starker Beweis fUr die Selbständigkeit und Unabhängigkeit des

Polykarpbriefe« gegenüber den Ignatiusbriefen gerade in den AbHchnitten, die

als iguatianische stigmatisirt worden sind, ist in c. 8 zu finden. Dort werden

mit Ignatius zwei ConfcHHoron , augennchtnidich als Heine Ucgloiter, genannt

(ZosimuH und Rufun), die in den IgnutiuHhriefen fehlen und auch HouHt unbe-

kannt sind.

0) Dennoch wird man einrUumen müssen, dass hier eine Abhüngigkcit von

IgnatiuN vorlifgt; aber findet sie nicht die eii.fachKte ?irklH.rung in dem That-

bwtande, dass l'olykarp soeben Ignatiusbriefe empfangen und gelesen hat? Sehr

bemerkenswcrth ist, diiss die syniltoluriigon Formeln bei Ignatius und bei Poly-

luup wetentlich verschiedim aind.
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in seinen Briefen die monarchisch -bischöfliche Verfassung pro-

curiren soll — nicht im Complot ist; denn er lässt den Bischof in

Philippi ganz aus dem Spiel und beweist damit doch wohl, dass es

in Philippi einen solchen nicht gegeben hat.

Auch von den Irrlehrern der Ignatiusbriefe ist in dem Polykarp-

brief nichts zu spüren, und der Fall des Presbyter Valens ist ein

Disciplinarfall ohne jede princpielle Bedeutung.

Sehr bemerkenswerth ist die theologische Unselbständigkeit

des Verfassers, der es vorzieht, von Anderen ausgeprägte Gedanken
frei zu benutzen. Zieht ii;.:ii ab, was der Verf. in dieser Hinsicht

den Pauliisbriefen, dem I. Petrus-, dem I. u. II. Joh.- und dem
I. Clemensl)rief entnommen hat, so bleibt wenig Eignes nach. Allein

es ist nicht abzusehen, wie aus dieser Haltung sich ein Verdacht

der Unechtheit ergeben soll. Im Gegentheil — die Form, in der

er das Angeeignete reproducirt, ist der Annahme eines hohen Alters

günstig. Den aus dem I. Petrus-, I. u. II. Joh.- und L Clemens-

brief entnommenen Stoff hat er ohne jede Verweisung auf diese

Schriftstücke, wie wenn er sein geistiges Eigenthum wäre, wieder-

gegeben und mit den spärlichen eigenen Gedanken verschmolzen.

Dagegen hat er nicht nur dreimal im Allgemeinen die Wirksamkeit
des l'aulus (c. 3. 9 u. 11) erwähnt und seine Briefe (c. 3), sondern

auch c. 11, 2 einen Spruch des Paulus ausdrücklich mit ^^sicut

Paulus docet" eingeführt., ausserdem aber mit „alöoTEg'' {„jtejtsia-

liit>oi") angedeutet, dass er hier Sätze bringe, die seinen Lesern

aus den Paulusbriefen bekannt sein müssen (1, 3; 4, 1; 5, 1; 9, 2;

auch das ,,oxif' 5, 2 u. 5, 3 gehört wohl hierher). Die Paulusbriefe

sind also nicht als y^a^ai citirt, aber ihre Kenntniss (einschliesslich

des I. Tim.-Briefs, s. c. 4, 1) ist vorausgesetzt, und sie gelten als

Quellen der christlichen Erkenntniss und der christlichen Lebens-

regeln. Alterthümlich ist es auch, dass c. 2, 3 ein Herrnwort wie

im I. Clemensbrief eingeführt wird durch: „/jvrjfiovevovreg 6h (ov

slxsv 6 xvQiog öiöaoxcov'' (s. das darauffolgende „ort'', welches ein

zweites Wort einführt), ein anderes einfach durch „elöorsg'' (c. 6, 1;

hier ist doch wohl das Vater-Unser gemeint, das auch c. 7, 2 dem
Verf. im Sinne ist), ein drittes durch „xa&atg eljtev 6 xvQioq" (c. 7, 2).

')

In c. 6, 3 findet sich die Formel: xa&cog avrog kvBxtlXaxo xai ol

tvayysXioafiei^ot rjfiäg djtooroXoi xal ol JtQoq>^xai ol Jtgoxi^Qv^avxsg

xTjv eXBvaip xov xvqiov rjfiwv, die der ersten Hälfte des 2. Jahrh.

entspricht. An einer, leider nur lateinisch erhaltenen und dort

unklar stilisirten Stelle ist von den h. Schriften die Rede (c. 12, 1):

1) In c. 7, 1 wird von „Xoyta x. xvQtov^' gesprochen: das können sowohl

Hermworte als auch Evangelien sein.

Harnack, Altcliristl. Litteratargescb. 11, 1. 25
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„sacrae litterae" „scripturae". Nach dem jetzigen Text scheint es,

als sei ein mit Ephes. 4, 26 identischer Satz zu den „scripturae"

gerechnet; aber die Einführung: „modo, ut (uti?) his scripturis

dictum est" ist kaum verständlich und dazu verdächtig, da der

Übersetzer in c. 2, 3 „dictum est" willkürlich eingeschaltet hat

Dass der Verf. einen Paulusbrief als „yQa<pri" citirt haben sollte^

ist nach allen übrigen Capiteln des Briefs unglaublich. Übrigens

ist auch das Folgende: „beatus qui meminerit, quod ego credo esse

in vobis" seltsam und unklar.

Die theologische, resp. die schriftstellerische Unselbständigkeit

Polykarp's fügt sich sehr wohl zu der Beobachtung, dass ihn Irenäus

zwar als ausgezeichneten Zeugen, niemals aber als hervorragenden

Schriftsteller gefeiert, und dass er in seinem grossen Werke keine

Citate aus Polykarp gebracht hat.

Was nun die Zeitspuren im Briefe betrifft, so ist durch die

Benutzung des I. Clemensbriefs, die über jeden Zweifel erhaben ist *),

die Zeit um 100 als terminus a quo festgestellt. Ob die Benutzung

der Johannesbriefe, ies I. Petrusbriefs und des 1. Timotheusbriefs

diesen Te/min noch weiter abwärts rückt, vermögen wir noch nicht

zu entscheiden. 2) Der terminus ad quem ist zunächst nur durch

den Tod Polykarps iJ. 155 gegeben. Dass in Philippi damals noch

Leute vorhanden gewesen sind, die den Apostel Paulus und andere

Apostel persönlich gekannt haben, kann man aus c. 9, 1 nicht

schliessen {aaxelv Jiäöav vjrofiovrjv, rjv xal siöete xar* 6(p(^aX(jiovq

ov liovov iv roTg fiaxagloig 'lyvaticp xal Zwolfim xal 'Povg)(p^),

dXXa, xal hv aXXoig xolq k^ v/iöjv xal hv avrm IlavXq) xal rotg

Xoijtotg ajtoöToXoig xrX.); denn wollte man das etösre xar* 6g)&aX-

fiovg pressen, so mtisste man auch annehmen, dass die ganze Ge-

meinde oder doch der grösste Theil derselben den Paulus noch

ebenso leibhaftig gesehen hat, wie den Ignatius. Das aber ist auf

jeden Fall eine Unmöglichkeit, auch wenn man mit dem Brief bis

z. J. 100 hinaufgehen wollte.'*) Nein — was die Gemeinde einst

gesehen hat, da.s bleibt Eigenthum der Gemeinde, wie die jetzigen

philippischen Christen die Gemeinde sind, an die Paulus geschrieben

hat (c. 3, 2: djtmv vfitv ty{)arp£v ijttoroXdg). Wohl aber darf man

1) S. meine AuHgube doB ClemonHbriefs, 2. Aufl. p. XXIV ff.

2) Welche Bedeutunfr es für die Echtheitsfrage des 1. Petruabriofcß hat,

daai Poljkarp ihn lediglich RtillHchweigend benutzt hat, darüber 8. u. — Dass

Polykarp «'ine umfängliche Sammlung paulinischer Briefe bosaHs, ist offenbar.

3) S, liightfoot 7.. d. Stelle u. Zahn, IgnatiuH v. Ant. S. 292 f.

4) Autserdom macht e« c. 3, 2 klar, dii«H die Leute, die den Paulus go-

Mh«n, jet/,*^ auiigeHtor))en sind. IJavXog xarä nQÖamnov tfJiv xoxe dv&Qwnwv
Möe^v iK{nßtüq . . t6v nfQl dktj&elaQ k6yov.
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aus dem Ausdruck ,iv akXoig rolg e^ vnmv" scliliessen, dass die

Philipper-Gemeiiide bereits Martyrien in ihrer Mitte erlebt hat.

Keine Zeitspur ist auch dem Plural: „orate pro regibus et potesta-

tibus et principibus" zu entnehmen (c. 12, 3), wie Zahn z. d. St.

und Lightfoot 1. c. I p. 576 bewiesen haben. Der Brief kann
also zunächst nicht genauer angesetzt werden als 100— 154. Da
aber Polykarp i. J. 100 erst 30 Jahre alt war, während er in

unserem Schreiben eine autoritative Persönlichkeit ist, die von einer

so entfernten Gemeinde wie der philippischen angegangen wird und

ihr Ermahnungen zusendet (merkwürdig, dass er c. 1 3, 1 sogar sagt,

dass der smyrnensische Gesandte nach Antiochien auch die Philipper-

gemeinde vertreten werde), so wird man den Brief nicht vor 110

ansetzen wollen. Freilich der Zeitraum 110—154 ist noch immer
ein recht weiter.

Es bleibt — abgesehen von den Stellen über Ignatius — aber

noch der Satz c. 7, 1, der vielleicht eine nähere Zeitbestimmung

ermöglicht: Uaq yccQ 6g av fivj ofioXoyy 'ir/aovv Xqiötov Iv oagxl

aXTjXv9-£Pai, avrlxQiOTog iotiV xal *) og av fir^ oftoXoyy xb fiaQxvgiov

Tov oravQOV, ix zov öiaßoXov iorhr xal og av fied-odtva^ xa Xoyia

xov xvQiov JiQog rag löiag ijiid-vfiiag xal Xiyy, fd^xe avaOxaoiv (itixe

xqIöiv dvai, ovxog jtQOfxoxoxog iaxt xov 2axavä. Vorangeht be-

reits eine allgemeine Mahnung in Bezug auf Irrlehrer (6, 3): ajitxo-

(lEvoi oxavöaXcov xaX xwv y)£v6a6eXg)(ov xal xcöp kv vjcoxqIoei

(pBQOvxmv xo ovofia xov xvglov, otxivsg axoxXavcööi xevovg av-

^Qcojcovg.

Da wir von Irenäus (s. o. S. 297 f.) wissen, dass Polykarp den
Marcion »Erstgeborenen des Satan" genannt hat, so liegt es nahe,

auch hier an ihn und seine Anhänger zu denken. Marcion leugnete,

dass Christus „h caQxl^ gekommen sei; er hob durch eben diesen

Doketismus das „{lagxvQiov xov axavgov'' auf; er corrigirte die

Worte des Herrn und leugnete die Fleischesauferstehung und das

Gericht. So haben denn manche Kritiker speciell an ihn hier ge-

dacht, und auch ich habe früher so geurtheilt. Ich halte diese

Beziehung auch jetzt noch für wohl möglich 2), indessen nicht mehr
für die einzig mögliche; denn es lässt sich die Stelle auch anders

verstehen. Erstens nämlich ist es fraglich, ob man die drei Sätze

zu combiniren und überhaupt auf eine bestimmte häretische Er-

scheinung zu deuten hat; es ist auch möglich, dass lediglich drei

capitale Irrlehren, die in verschiedenen häretischen Secten vor-

1) Man beachte, wie unbefangen Polykarp einen johanneischen Text durch
eigene Ausführungen weiter fortsetzt.

2) Alles, was für sie spricht, habe ich im „Expositor" 1886 März p. 186 ff.

zusammengestellt.

25*
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kommen, gebrandmarkt werden sollten; auch erwartet man, dass

Polykarp die Irrlehre genannt hätte, wenn er vor einer bestimmten

warnen wollte. Zweitens ist es zwar richtig, dass der Doketismus

Marcion's auch auf seine Auffassung des Kreuzestodes Christi ein-

wirken musste; allein dass er das „fiaQvvQiov rov aravQov' nicht

bekannt habe, lässt sich von diesem strengen Paulusschüler doch

nicht sagen, wenigstens ist das eine tendenziöse Darstellung seiner

Lehre; der Kreuzestod Christi war für Marcion sehr wichtig, ob-

gleich er Doket war. Drittens hat Marcion allerdings die Herrn-

worte corrigiert und die Fleischesauferstehung und das Gericht des

guten Gottes geleugnet; allein es fragt sich, ob Polykarp in seinem

dritten Satze das hat sagen wollen. Die nächstliegende Bedeutung

von fiEd^oÖEvsiv ist „listig behandeln"; man denkt somit an eine

listige, betrügerische Exegese, wie sie Marcion nicht vorgeworfen

worden ist, und aus dem Zusatz „Jigog xaq Idlaq hrnd^vfilaq^'^ lässt

sich schliessen, dass die hier bekämpften Leute die Herrnsprüche

so ausgelegt haben, dass sie an ihnen einen Freibrief zu gewinnen

strebten für ein libertinistisehes Leben, indem sie das zukünftige

Leben (.,die Auferstehung ist schon geschehen") und das Gericht

aus ihnen entfernten. Man muss nicht so erklären; auch braucht

Ixid^nica nicht nothwendig die fleischlichen Begierden zu bedeuten

— sie können auch in einem weiteren Sinn verstanden werden*) —

,

allein man kann sehr wohl so erklären. Viertens endlich folgt

daraus, dass Polykarp den Marcion einmal „Erstgeborenen des

Satan" genannt hat, nicht, dass er nicht ein anderes Mal den Aus-

druck ohne specielle Beziehung auf Marcion benutzt hat. Dies ist

um 80 wahrscheinlicher, als er an unserer Stelle lediglich als ein

Synonynnim zu „dvrlxQioxog'' und Jx rov öiaßoXov"^ steht. Aus
allen diesen Gründen darf man nicht mehr behaupten als dass die

Beziehung auf Marcion möglich, aber nicht dass sie nothwendig

ist Wir können somit von hier aus ein Datum für den Brief nicht

gewinnen. Bringen uns die Igiiatiusbriefc keiiie Entscheidung und

können wir ein Datum für den l. Joh.bri'^f noch nicht ansetzen,

80 müssen wir uns bei der sehr weiten Angabe beruhigen, der

Polyka» pbrief sei zwischen 1 1 u. 1 54 geschrieben.

Wie steht es mit den Ignatiusbriefen?

Was zunächst die Echtheitsfrage anlangt, so sind die Argu-

mente, die man aus der Situation der Briefe und allen nersönlichen

1) S. II. Tim. 4, 3: ^atai yciQ xaiQUQ oxf xiiq vyitttvovatji öiSaaxaXlai ovx

elvi^o%nat, rfAAo xara t«c ldla<: fnif>Vfilai iavrolQ ^niaw()fvovotv 6i6aa.:d-

Xovf. II. Pet. 3, 2 f.: iXevaovtai fn laxüxtov x. rjntQtöv . . . i/xnalxxai xaxrc

tif iSlai iitif^vulaQ avxwv noQevofttvot xal X^yovxf^' Iloij ^arlv r/ inay-

ytlla xxk.
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Angaben sowie aus der Schilderung der Irrlehrer gegen die Echt-

heit angeführt hat, nichtig, und es ist nicht nöthig, auf sie einzu-

gehen. Die „Schwierigkeit", die in der für den Transport ge-

wählten Reiseroute liegt, kann im Ernste nicht als eine wirkliche

Schwierigkeit angesehen werden, und sie wird zehnfach aufgewogen

durch die Fülle zutreffenden und in sich zusammenstimmenden

Details, die in den Briefen ausgestreut ist. Ein Fälscher müsste

hier mit beispiellosem Raffinement verfahren sein^): ein jeder Brief

ist eine Individualität für sich und hängt doch mit den anderen

aufs innigste zusammen, und dieser Zusammenhang stuft sich ab,

je nach der Situation; der Römerbrief ist das eigenthUmlichste

Schreiben unter den sieben; er zeigt daher am deutlichsten, dass

diese Briefe nicht von einem künstlichen Schema beherrscht sind.

Fast alle Absichten \ind Tendenzen der sechs Briefe fehlen in ihm,

und doch zeigt nahezu jede Zeile, dass er von demselben Verfasser

herrührt wie die sechs. Was aber die Irrlehrer angeht, so ist es

offenbar, dass die grossen häretischen Secten, die durch die Namen
Marcion, Basilides, Valentin bezeichnet sind, nicht im Gesichtskreis

des Verfassers liegen-), ja dass ihm die „blasphemia creatoris" als

die Häresie der Häresieen noch gar nicht bekannt ist. Nach c. 140

hat kein Christ, kein im Namen eines Ignatius schreibender Pseudo-

ignatius die Irrlehrer und Irrlehren so charakterisiren können, wie

Ignatius es thut^j

1) S. z. B. dasa nur im Eömerbrief ein genaues Datum gegeben ist (c. 10:

l'ygi(x}ia i/xZv t^ tiqo &' KukavSoiv J^enrefxßp/wv); hier -war es iu de/ That sehr

paasend, in allen übrigen Briefen überflüssig.

2) Das gilt ii-oiz des vielberufenen Satzes Magn. 8, 2, wo Xoyoq nno o/y»/«

ngoEXS^wv zu lesen ist.

3) Juli eher (Einleit. i. d. N. T. S. 12G) bemerkt in Anlass der Irrlehrer der

Pastoralbricfe , auch in den ignatianischen Briefen passten nicht alle Züge auf

ein einzelnes gnostisches System. Diese Yergleichung ist nicht richtig. Die Irr-

lehrer der Pastoralbriefe ^ind in der That ganz nnfassbar, wenn man alle Züge

in einer Er'jcheinung zusammenfassen will. Dies gilt aber von den Irrlehrem

der Ignatiusbriefe nicht. Es gilt selbst in dem Falle nicht, wenn man, was ich

freilich nicht für richtig halte (s. meinen Aufsatz im „Expositor" 1886 März

p. 175 ti'.), die judaistischen und die doketischen Irrlehrer zusammenwirft. Zu-

zugestehen ist nur, dass Ignatius nicht Systeme kennzeichnet, sondern häre-

tische Richtungen. Der Judaismus als Gefahr fand sich nur noch in den Ge-

meinden der kleineren Städte Magnesia und Philadelphia. Die letztere war auch

durch enthusiastische Schismatiker bedroht. Überhaupt erhalten wir von den

concreten Gefahren in Bezug auf die Gemeinde von Philadelphia das deutlichste

Bild (hier hat Ignatius auch einen Sat? gehört wie den: „evangelio non crede-

rem, nisi me commoveret Veteria Testamenti auctoritas" und bestreitet ihn).

Das ist nicht auffallend; denn mit der Gemeinde von Philadelphia
war Ignatius persönlich bekannt, dagegen nicht mit den Gemein.
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Die wirklichen Schwierigkeiten kann ich auch nicht in dem
erblicken, was der Verf. über die Verfassungsverhältnisse sagt

oder richtiger — was sich aus seinen Briefen über dieselben er-

mitteln lässt. Im Römerbrief fehlt jedes auf die Verfassung be-

zügliche Element; selbst von einem Bischof ist nicht die Rede. In

den übrigen sechs Briefen wird die Verfassung: Bischof, Presbyter-

coUegium, Diakonen, als in den asiatischen Gemeinden bestehend

einfach vorausgesetzt Mit keiner Silbe ist angedeutet dass der

Verfasser diese Organisation erst einbürgern helfen oder gar erst

herrufen will. Was aber ist sein Zweck, wenn er sich doch mit

der Verfassung so viel zu schaffen macht und ihr eine so grund-

legende Bedeutung vindicirt?') Es handelt sich um nichts Ge-

ringeres als darum, gegenüber den von Aussen kommenden Ver-

führungen und Schwierigkeiten sowie gegenüber den verschieden-

artigen centrifugalen Strebungen im Innern einen Halt zu
schaffen und eine Gewahr für die Reinheit und die Dauer
des Christenthums naclizuweisen. Der Verf. findet sie in

der Einmüthigkeit und Einheit der Eiuzelgemeinde — über

sie hinaus reiclit sein Blick auf Erden noch nicht 2) — ; diese Ein-

müthigkeit und Einheit aber hat ihr Rückgrat an der Organisation,

diese ihre Spitze an dem Bischof Geschieht nichts ohne den

Bischof, werden alle cultischen Acte von ihm geleitet, verschwinden

alle Winkelvei*sammlungen, entzieht sich nichts der Cognition des

Bischofs, ordnen sich alle in Gehorsam ihm und dem Presbyter-

collegium unter, thun die Diakonen ihre Pflicht, betheiligen sich

die Gemeindeglieder vollzählig und regelmässig am Gottesdienst

— so garantirt solche Einmüthigkeit und Einheit die Reinheit und

Dauer des Glaubens und stellt die Gemeinde gegenüber allen An-
läufen sicher. Aber noch mehr — nicht Klugheit und Moral ge-

(len von llphcfius, Tralle«, Magnesia und Rom. Au Deutlichkeit des

Hilde« der ZuHÜinde nimmt der Brief nach Smyma die zweite Stelle ein, und

auch in dieser Stadt ist Jgnatius Helbst gewesen. Das ist ftkr die Echtheit der

Briefe nicht gleichgiltig. Man muBs iedem rathen, das Studium (kv Ignatius-

briefo mit dcim Htuiliura des Philadi bilionerbri»<fea zu beginnen und den Smyr-

n&erbrief folgen zu lassen.

1) Eph. 1, 3-c. 6. Magn. 2—4. (5. 7. 13. Trall. (1). 2. 3. (12. 2). Thilad. 1—c. 3,

2; 4. 7. R, 1. (9, 1). (10, 2). Smyrn. a <.), 1. (12, 2). Polyc. 5, 2. G, 1. Nirgendwo aber

finden sich in don Briefen solche Diataxen üh«<r die Qualitäten der Kleriker wie

iu den l'a«tomlbriefon oder der ApoHtol. Kirchenordnung.

2) Diew'r Mangel hat etwait Imponirondes. Ohgleich IgmitiuH selbst die

brfldorliche Einmüthigkeit und Solidarität der Gemeinden erftilirt (in der Weise,

wie me ihn begrflwien und ihn ehren), ho zieht er daraus nie die Confloquen?.

tnnm irdiNchen Verbandes dwr (lenieindim, sondern wenn wr an die OeHammt-

kirch« denkt, denkt er an eine zur himmlischen Ökonomie Uott^s gehörig«; OrOsse.
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bieten ein solches Verhalten, sondern nur in diesem Zustande (dessen

verkürzter Ausdruck die Losung ist: t<5 ijriöxoxrp jcQoaixsrs xai.

rqt jcQBößvTSQlq) xai öiaxovoig, dessen kürzester die Mahnung:

Xcoglg Tov ijiioxojtov firjöev jcouItb) ist jede Einzelgemeinde das,

was sie sein soll, nämlich die legitime Projection und Darstellung

der Kirche, die Jesus Christus nach dem Willen Gottes durch

seine Apostel gegründet hat. Darum ist es der „Geist", der da

predigt: x^Q^'^ '^^ü ejciaxojtov firjöev jroulre (Philad. 7, 2); darum

ergeht die Mahnung, dem Bischof gehorsam zu sein, wie Gott resp.

-wie Christus, und dem Presbyterium wie den Aposteln; darum gilt

der Satz (Smyrn. 8, 2): ojtov av <pav^ 6 ijtloxojiog, ixst xb jtkrj&og

löTOJ" wOJCEQ ojtov av j} XQiOTog *IriOovg, kxet rj {xa&oXixrj?) hc-

xXi]öla. *)

Nimmt man den Begriff der Verkirchlichung resp. Katholisirung

des Christenthums im umfassenden Sinn, so haben wir hier un-

zweifelhaft einen eigenthümlichen Versuch zu einer solchen zu er-

kennen, aber nicht jene Katholisirung, die später wirklich perfect

geworden ist. Handelte es sich darum, Garantien zu finden, um
das durch die Welt von Aussen und Innen und durch den Enthu-

siasmus bedrohte Christenthum zu schützen und legitim fortzu-

pflanzen, so waren verschiedene Wege möglieh. Man konnte ver-

suchen, das Christenthum als die Religion der h. Schrift, als die

Religion des Buches zu gestalten und so die gewünschten Sicher-

heiten zu gewinnen — dieser Versuch ist aller Wahrscheinlichkeit

nach in Alexandrien geraume Zeit hindurch gemacht worden 2);

oder man konnte versuchen, historischen Successionen die Garantie

1) Die ganze Conception, die thatsächlich bestehende Verfassung so aus-

zubeuten, ist augenscheinlich ein Specificum des Ignatius, das er selbst, wie es

scheint, auf eine Offenbarung in Philadelphia (c. 7) zurückfahrt. Über die that-

sächlichen Competenzen des Bischofs erfahren wir aus den Briefen weniger als

wir wünschen, und das scheint darauf zu deuten, dass sie nicht so gross ge-

wesen sind, als man sie sich nach den Ermahnungen des Ignatius vorzustellen

geneigt ist. Femer ist zu beachten, dess Ignatius an die Gemeinden schreibt

und nicht an die Bischöfe, und dass diese Briefe hinreichende Unterlage für die

Annahme bieten, dass die Stellung der Bischöfe damals noch viel mehr durch

ihre Persönlichkeit bestimmt war, als durch hohe Competenzen ihres Amtes.

Wie soll man es sonst verstehen, dass selbst einem Mann wie Polykarp gegen-

über die SmymÄer zum rechten Verhalten ermahnt werden müssen G>nicht8 ohne
ihn zu thun"), und dass in andern Briefen geradezu eingeschärft werden muss,

den Bischof nicht zu verachten oder links liegen zu lassen. In Wahrheit scheint

er damals an sich immer noch mehr Mandatar der Gemeinde gewesen zu sein

als Herr.

2) Aber das Alte Testament war kein Koran; denn sein Wortlaut war
z. Th. nicht giltig, und ein umschriebenes Neues Testament war noch nicht

vorhanden.
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für die Wahrheit uud Unversehrtheit der Religion zu entnehmen:

der Herr, die Apostel, die Apostelschiiler, deren Schüler (die „Al+en")

und so fort — s. die Kleinasiaten und Irenäus; oder man konnte

endlich in der gegebenen Organisation der Einzelgemeinde die

Bürgschaften sehen, sofern die Einzelgemeinde als Darstellung und
irdische Verwirklichung der Kirche Jesu Christi an ihren Amts-
trägern einen ebenso festen und sicheren Halt besitze, wie die

Kirche an Gott, Christus und den Aposteln, deren Typen auf Erden
die Amtsträger sind — das ist die Conception des Ignatius.

Bekanntlich hat sich keine dieser drei Möglichkeiten exclusiv

durchgesetzt. Das Problem wurde vielmehr durch die grossen

Krisen des Gnosticismus und Montanismus von dem Boden der

Einzelgemeinde losgerissen und auf den weiten Plan der gesammten
Christenheit im Reiche gestellt, auf welchem die Gemeinde der

Welthauptstadt dominirte. Die Lösung, welche in ihr gefunden

wurde — nicht auf dem Wege theoretischen Nachdenkens, sondern

vorsichtigen und entschlossenen Handelns und umsichtiger kirch-

licher Massnahmen —, stellt sich als eine sehr glückliche und halt-

bare Combination der particularen Versuche dar, die vorher gemacht
worden waren. Das apostolische Element, welches in jenen

Versuchen — am wenigsten in dem dritten — eine gewisse Rolle

gespielt hatte, wurde das beherrschende. Indem ihm Alles unter-

geordnet wurde, wurden die h. Schriften eine Garantie als Schriften

der Propheten und Apostel; die durch historische Successionen

fortgepflanzte Lehre wurde als apostolische Lehre zur Bürg-
schaft; die Bischöfe wurden als Besitzer des apostolischen Amtes
zu Garanten.

Man gewahrt leicht, dass — sagen wir der Kürze wegen -

die alexandrinische und kleinasiatische Conception in den Katholi-

cismus, wie er wirklich wurde, aufgenommen ist, nicht aber (oder

so gut wie rieht) die des Ignatius. Jene beiden Conceptionen trugen

bereits ein universal-kirchliches Element in sich, der des Ignatius

fehlte ein solches vollständig; denn die Vorstellung, dass jede

Einzelgemeinde die in sich geschlossene Projection und vollkommene

Darstellung der Kirche ist und alle Garantien in sich selber trägt,

lässt den Gedanken an eine Einheit der Kirchen, quae in terris

peregrinantur, uud an die Bedeutung dieser Gesammtheit für die

Einzelgemeinde gar nicht aufkommen. Hat nun der wirkliche

Katholicißmus darin sein radicalstes Element, dass er die religiöse

und damit auch die thatsächliche Selbständigkeit der einzelnen

Gemeinde, wenn auch nicht sofort, vernichtet hat zu Gunsten der

Gesammtkirche, aus der sie alle ihre Bürgschaften empfängt— denn

auch ihr Bischof ist Bürge nur, sofern er an dem kirchlichen
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Gesammtepiskopat theilnimmt — , so hat hat eben jener Katholicis-

mus die Conception des Ignatius vernichtet.

Freilich — in welch' naiver Gestalt hat Ignatius diese Theorie

vorgetragen! Es ist nothwendig, sich das zu vergegenwärtigen,

weil die hohen Worte, die er braucht, nicht wirklich aufmerksame

Leser immer wieder verführen, ihnen einen falschen Sinn und Zweck
unterzuschieben. Erstlich, nackt und bloss, von jedem sie begleiten-

den Schutze verlassen, hat er sie vorgetragen. Weder zu einer

„Schrifttheorie", noch zu einer „Traditionstheorie" findet sich bei

ihm der geringste Ansatz. Alles will er erreichen mit dem Glauben

und der Liebe Jesu Christi einerseits und mit dem Zauberworte

der vom Bischof bestimmten Einheit und Gemeinsamkeit anderer-

seits. ') Dass der Inhalt des Christenthums selbst innerhalb der

Gemeinden controvers werden kann, dieser Gedanke kommt ihm

gar nicht. Schon wird ihm die Formel entgegengebracht (Philad.

8, 2): „hav fiTj iv zotg agxeioig evQco, iv rm svayyeXlcp ov xiorevco";

allein er weist sie zurück mit den Worten: ,J(iol aQxttd larip

*ft]aovg XgcöTog". 2) Mitten unter jenen kleinasiatischen Gemeinden

schreibend, die nach Allem, was wir von ihnen wissen, auf Presbyter-

zeugnisse, Apostelschiiler-Zeugnisse den höchsten Werth legten, zeigt

er keine Spur von solchen Interessen und sucht auch hier keine

Bürgschaften, ebenso wie ihm der gesammte Chiliasmus dieser Ge-

1) Eben daraus, dass Ignatius keine andere Hülfe gegenüber der Verfölsehung

des Christenthums kennt als das Festhalten an der Organisation und dem Cultus

der Einzelgemeinde erklärt es sich, dass er zu solchen überspannten Sätzen

kommt wie Smyni, 9, 1 : Xu&ga irciaxoiiov xi ngceaaiav ry öiaß6X(ja Xaxgtiei.

Allein das hängt wiederum damit zusammen, dass sich ihm in der Einheit der

empirischen Gemeinde und dem Gehorsam unter den Bischof die ivwaif d-eov

oaQxiXTj xal itvtvfiaxixri verwirklicht. Nichts ist bei Ignatius als Rechtsordnung

gedacht, sondern als eine himmlische Ökonomie, in welcher die Pole der gött-

lichen Offenbarung — die auf Erden hinabreicht bis zur Einzelgemeinde als Pro-

tection der göttlichen Heilsökonomie — und der ihr entsprechenden religiösen
Verpflichtungen Alles bestimmen.

2) Ich fasse mit Lightfoot xa dgx^^f^ = das Alte Testament. Ignatius

bietet also „xa ap;ffra xal x6 evayyikiov" als embryonalen Ausdruck für das,

was, entwickelt, später Altes und Neues Testament genannt worden ist. Aber
er steht auf dem Evangelium auch ohne A. T., d. h. obgleich er voraussetzt,

dass das, was das Evangelium bietet, im A. T. im Voraus geschrieben ist (y^-

yganxai bezieht sich auf das A. T.), so glaubt er dem Evangelium doch nicht

um des A. T.s willen. Ihm gilt vielmehr: i/uol öh dgxfta iaxiv *Iijaovq Xgiaxoq,

Jesus Christus ist die Autorität. Man kann diesen Standpunkt eine mittlere Stufe

nennen zwischen dem, der mehr und mehr der herrschende wurde und namentlich

von den Apologeten vertreten ist, und dem marcionitischen. Anders Zahn z.

d. St. und Kanonsgesch. I S. 845f., der unter dgxfta die geschriebenen Evan-

gelien, resp. schriftliche Urkunden der specifisch christlichen Lehre versteht.
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meinden fremd ist — eine merkwürdige Illustration zu der seltsamen

Behauptung eines „kleinasiatischen" Christenthums des Ignatius.

Zweitens — in seiner Conception liegt nicht der höchste Nachdruck

auf dem Bischof und dem Gehorsam ihm gegenüber, sondern auf

der vom Bischof geleiteten Gremeinsamkeit und Einheit, wie sie

sich namentlich in dem einmüthigen Cultus darstellt, dem er über-

haupt ein ganz vorzügliches Interesse widmet. Beweis dafür ist,

1) dass mit vjtordaoeö&at nicht selten jtQoötxetv wechselt resp. die

allgemeine Mahnung zur Einmüthigkeit und Einheit, 2) dass er bald

schreibt: „seid dem Bischof gehorsam", bald: „seid dem Bischof und

dem Presbyterium gehorsam", bald: „seid dem Bischof, dem Pres-

byterium und den Diakonen gehorsam", einmal auch (Magn. 13, 2):

v7C0Tay7jTS r<p Liiöxojta) xcu aXXi]XoLq. coq o XQiöTog reo :zaTQ)

xara oagxa xxX. Wer so schreibt, kann unmöglich den isolirten

Episkopat in ausschweifender Weise haben procuriren wollen; es

kann ihm überhaupt nicht an dem Amt als solchem gelegen haben,

sondern lediglich an dem Zweck, den das Amt zu sichern hat —
die Einheit der Gemeinde. Drittens in den Ausführungen des

Ignatius tritt gar nicht hervor, auf welchem Rechtstitel die Stellung

des Klerus beruht; ganz unbekümmert um diese Frage nimmt er

die Organisittion als eine gegebene. Jedenfalls war aus dem Ur-

sprung und der factischen Natur des Amtes nicht zu argumentiren

— es waren einfach gewählte Beamte. Die holien Vergleiche sind

freilich keines vegs nur homiletische Rhetorik; es will ernst ge-

nommen sein, wenn er den Bischof mit Gott (Christue), die Pres-

byter mit den Aposteln vergleicht; aber von einer Rechtstheorie
ist nirgends auch nur eine Spur zu finden, weder von übertragener

Amtsgnade, noch von Successionen usw. Die Organisation ist eine

himmliM.'ii^ Einrichtung; in ihr spiegelt sich und setzt sich fort div-!

göttliche Ökonomie, die zur Stiftung der Kirche (Kirche im Sinne

des Epheserbriefs) geführt hat. Allein Alles ist himmlisch, was in

dem Rahmen der Neuschöpfung durch Jesus Christus liegt, oder

vielmehr: es ist himmlisch-irdisch. So kann er auch von einem

einzelnen Christen, wie von Christus selbst, sagen (Polyc. 2, 2i:

ooQxixog d xul jivfvftartxog, und so erhält jeder einzelne Christ

bereits die UntcrpfUndor und die Speise der dg)&aQala. Am be-

merkenswerthesten aber ist es, dass er in seiner Conception niemals

den Bischof mit den Aposteln zusamuieustellt, sondern stets das

Presbyterium. Deutlicher kann es gar nicht ausgedrückt sein, dass

ihm noch jede Rechts- und Successionentheorie völlig fremd ist;

denn die Parallele „Presbyter-Apostel" ist, rechtlich angesehen, eine

vollkommen unfnichtbare und todte, ebenso wie die Parallele „Gott-

BiHchof* rechtlich nicht fructiflcirt wird. Viertens endlich, zeigt
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das ungebrochene Zutrauen zur Organisation der Einzelgemeinde,

wie sie in ihrem Klerus gegeben war, dass Ignatius Erfahrungen

noch nicht gemacht hatte, die die vollkommene Unsicherheit einer

auf sich allein gestellten Gemeinde darthaten. Wie lange kann es

denn gedauert haben, bis Bischöfe zUr Häresie abfielen, ganze Ge-

meinden von ihnen verführt wurden, sich die Hülflosigkeit der

Einzelgemeinde gegenüber Anläufen aller Art offenbarte! Will man
aber diesem Einwurfe mit dem Argumente begegnen, dass der Verf.

der Ignatiusbriefe sich absichtlich in einer idealen Haltung bewegt

und man daher mit solch einem Einwurf nicht kommen dürfe, so

muss man darauf hinweisen, dass die Briefe keineswegs des Con-

creten ermangeln und man sich die Augen verschliesseu muss, um
es nicht zu sehen. Somit wird man — zumal wenn man noch er-

kennt, dass die Bischöfe bei Ignatius es mit der Lehre gar nicht

zu thun haben — auch hier nicht anders urtheilen dürfen als bei

der Erwägung der Angaben über die Häresie: Die Briefe können

nicht nach der Mitte des 2. Jahrhunderts geschrieben sein.') Wie
früh sie verfasst sein können, würden wir anzugeben vermögen,

wenn wir wüssten, wan" sich der monarchische Episkopat in Anti-

ochien und in Kleiuasien entwickelt hat Wir wissen leider dar-

über nichts, da es mindestens zweifelhaft ist, ob die „Engel" in den

sieben Briefen der Apokalypse Bischöfe sind. 2) Nur so viel ist ge-

wiss, dass die von Ignatius vorausgesetzte Organisation der klein-

asiatischen und der antiochenischen (syrischen) Gemeinden') schon

1) Es ist allerdings deutlich, dass gerade in Syrien sich ähnliche hochge-

spannte, religiöse Conceptionen in Bezug auf die Organisation und den Cultus

in den folgenden Jahrhunderten finden (s. mein Lehrbuch der Dogmengesch.

Bd. II S. 421 f.), ja man darf geradezu sagen, dass für uns in Ignatius' Briefen

die Wurzel liegt der gesammten Cultus- und Verfassungsmystik der Syrer, wie

sie in der syrischen Didaskalia, in den 8 BB. App. Constit., bei Chrysostomus

und im Areopagiten hervortritt. .In der Folgezeit ist das auch wohl bemerkt

worden, und man hat die Ignatiusbriefe und die Dionysiusschriften als hohe

Autoritäten nahe zusammengerückt. So günstig diese Beobachtung ist, um das

Urtheil zu bekräftigen, dass Ignatius ein Syrer ist, so wenig vermag sie über

die Ztdt desselben Zweifel zu erwecken; denn in jener späteren Zeit tritt die

Conception in Verbinduncf mit mysteriösen und hieraichischun Elementen auf,

die bei Ignatius fehlen. S. v. dur '!oltz, a. a. 0. 8. l(J2ff.

2) Dieser Gebrauch von uyyt?.i>i würde dem sonstigen Gebi-auch de» Wortes

in der Apokalypse überall widertiprcrhen, und die vollkommene Identificiruug

des Bischofs mit seiner Uexueinde !>t sonst nicht zu belegeu. Wenn Ignatius

in dem Bischof einer Gemeinde das ganze Jikijltog schaut, so ist das doch rieht

zu vergleichen.

3) Ignatius ist Bischof in demselben Sinn, wie die kleinasiatischeu ; er itt

auch nicht syrischer Oberbischof oder einziger Bischof in Syrien, wie man irr-

thümlich aus einigen Stellen geschlosst n hat. Dass neben ihm in Autiochien
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seit geraumer Zeit dort eingebürgert gewesen ist. Andererseits ist

zu beachten, dass im Eömerbrief des Ignitius in Eom kein Bischof

ei'wähnt ist, und dass ebenso im Philipperbrief des Polj^karp — er

selbst tritt in der Aufschrift doch wohl als Bischof heiTor und

bestätigt so die Ignatiusbriefe — in Philippi an keinen Bischof

appellirt ist, obgleich der Anlass sehr geeignet war, sich an ihn zu

wenden. Immerhin wird man in Anbetracht, dass der monarchische

Episkopat in Kleinasien überall vollkommen durchgeführt und sicher-

gestellt erscheint — ebenso wie in Syrien ') —, die Briefe lieber in

zweiten als im ersten Viertel des 2. Jahrh. geschrieben denken,

wenn sich auch ein sicheres Datum von hier ans zur Zeit nicht

ergiebt. 2)

Was sich aus den Ignatiusbriefen über die Stellung des Ver-

fassers zu christlichen.Schriften ermitteln lässt, ist der Abfassungs-

zeit in der ersten Hälfte des 2. Jahrh. so günstig, für eine spätere

Zeit so viel weniger passend, dass ich darauf verzichte, auf die

Beweisstellen näher einzugehen, zumal von der Goltz in seiner

erwähnten Schrift die hierher gehörigen Fragen ausführlich und
wesentlich richtig erörtert hat. 3)

benachbarien Städten Bischöfe waren, folgt aus Philad. 10, 2. Der Ausdruck

6 iTilaxonoi ZvQtag (Rom. 2) ist nach dem häufigen Ausdruck ^ iv SvQln ix-

xXr^aia zu verstehen. Er besagt nicht einmal, dass Ignatius in der Hauptstad'i

Syriens Bischof gewesen ist, sondern ist gewählt, um die grosse Entfernung zu

bezeichnen.

1) Dass es z. Z. Trajan's und Hadrian's in Kleinasien bereite monarchische

Bischöfe gegeben hat, wissen wir allein aus unseren Briefen. Die Zeugnisse,

die Lightfoot sonst noch geltend gemacht hat, sind unsicher (s. meinen Auf-

satz im „Expositor" 1886 Jan. p. 16 ff.). Aber wir besitzen auch schlechterdings

keine Urkunden, die das, was unsere Briefe über die Verfassung? aussagen, -wider-

legen. Die drei Momente: 1) der Bischof bei Ignatius ist nicht Nachfolger der

Apostel, 2) der Episkopat ist von Ignatius nicht als apostolische Einrichtung

bezeichnet, 3) der Bischof ist bei Ignatius als Repräsentant Gottes und Christi

lediglich Vorsteher einer Einzelgemeinde und hat über sie hinaus keine Be-

deutung, werden stets als Merkmale hohen Alters der Brijfe gelten müssen.

2) Von Einsetzung der Bischöfe durch Christus oder die Apostel ist nirgends

die Rede, auch nicht Ephes. 3 extr., wo man eine solche Einset'/.uuj? hat findou

wollen. Wohl aber spricht Ignatius an dieser Stelle von „inlaxonoi ol xuxa
XU nigatu oyio&ivtet", sieht also in dem Kpiskopiit eine ökumenische Institu-

tion, wenn auch nicht nothwendig iius den Worten hervorgeht, dass es nach

«einer Meinung bereits in allen (iemcinden monarchische Bischöfe giebt. Immer-
hin wird man um dieser .'^tclle willen mit Briofcn lieber in das 2. alf in das 1.

Viert«'l dcH 2. Jahrh. gehen. Dagegen ist es beuchtenswerth, dass Tgnatiu^ den

Priexternamon nicht auf die Kleriker anwendet; l'hilad. 0, 1 sind lediglich die

ATlichcn Prienter genannt.

3} DuH IgnatiuH Paiflusbriefe güle«>en und sich Vieles aus ihnen angeeignet

h«t, ist ebenso offeubar wio da^ Fehlen jeder Berufung auf Paulussprüche als
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Die Schwierigkeiten, die es wirklich wegzuräumen gilt, wenn
anders sie sich wegräumen lassen, liegen m. E. 1) in der sprach-

lichen Form und der theologischen Terminologie der Briefe, sowie

2) in der merkwürdigen Haltung der älteren Tradition ihnen gegen-

über.

Was das Erste betrifft, so haben Lightfoot und von der Goltz

manche Anstösse weggeräumt; allein volle Zuversicht haben sie doch

nicht überall erwecken können. Liest man einen Satz, wie den (Eph.

7, 2): eii? laxQog kaxiv öaQxixog re xaX Jtvevfiazixog, yBVvrixoq xal

aysvprjTog, iv cuqxX ytvofitvog d-soq, kv duvaxm C^cor) aXijd-iv^rj, xal

ix Magiag xal tx (hiov. jiqöjxov jia&T]x6g xal xoxe ästad-^g, 'irjOovg

Xgiaxog 6 xvQio^ i]nmv, so kann man ja jedes einzelne Wort als

in der 1. Hälfte des 2. Jahrh. geschrieben rechtfertigen — obgleich

das bei yevvfjrog xal aytvvrjxog nicht ganz leicht ist — , aber das

Ensemble ist damit noch nicht gerechtfertigt. Wo ist nur etwas

annähernd Ähnliches damals geschrieben worden? Allein fängt

man an, über die Zeit Erwägungen anzustellen, in die sich dieser

oder ein verwandter Satz passend schicken würde, so wird man
von der 1. Hälfte des 2. Jahrh. in die 2. Hälfte, von dieser in das

3. Jahrh., von diesem in das 4., ja erst in das 5. verwiesen. Sehr

deutlich kann man die Verzweiflung, wo man denn eigentlich Fuss

fassen soll, au den Bemühungen von Jenk ins in seinem Schriftchen

Instanzen. Instanz ist ihm ül>erhaupt nur das Evangelium, resp. richtiger: Jesus

Christus. Die evangelische Geschichte keunt er in der Form des Matthäus, aber

für die leibhaftige Auferstehung Jesu hat er sich auf keinen der Berichte unserer

Evangelien berufen, sondern schreibt (Smym. 3) nach einer uns unbekannten Quelle

xal Öts TtQoq roiq nepi Ilhpov tjXd^f, e<pTi avxoig' Aäßixt, t^'TjkatpriauTi /x«,

stal ?rffTf on ovx tlfil j5ai/iöviov dawuaxov. xal svi^vi aihov i}t}>avxOf xal ini-

ozevaav xQa&ivrsq xy aaQxl avxov xal r(p nvtvnaxi. Mit von der Goltz
halte ich es für nicht wahrscheinlich, dass die johanneischen Schriften von Igna-

tius gelesen worden sind, jedoch für sehr wohl möglich. Eine sichere Entschei-

dung giebt es nicht. Dass Ignatius im Epheserbrief c. 11), und nur hier, von
Aposteln spricht, ist nicht auffallend, und die Beobachtung, dass er nur im
Epheserbrief Paulus (c. 12), nur im Römerbrief Petrus und Paulus (c. 4) erwähnt,

wird immer ein Zeichen der (Geschichtlichkeit sein. Aber protestiren muss ich

gegen die Art, wie v. d. Goltz eine „kleinasiatische" Theologie construirt,

Ignatius in sie hineinzieht und nun schliesslich auf die Annahme verföllt, Igna-

tius sei bereits früher einmal in Kleinasien gewesen (S. 174). Eine Gemeinsam-
keit christlicher Speculation giebt es allerdings zwischen den johanneischen

Schriften und Ignatius; aber was kleinasiatische Theologie ist, haben wir zu-

nächst nach Papias, Polykarp und dem 5. Buch des Irenäus zu bestimmen, und
da zeigt sich ein ganz anderes Gebilde. Wenn ausserdem Kleinasiaten auch
aus dem 4. Ev. gelernt haben, Ignatius Gedanken zeigt, die den johanneischen

verwandt sind, so ist deshalb doch noch nicht der Gattungsbegriff „kleinasia-

tißche" Theologie gestattet.
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„Igoatiaii Difficulties and historic doubts" (1890) studiren. Zu wirk-

licher Ruhe in Bezug auf einige Formulirungen des Jgnatius scheint

man erst in der nachchalcedonensischen Zeit, wo die Pseudodiony-

siaca winken, zu kommen. Aber schreibt man im 5. Jahrb.: jtQmzop

jcad^rjTog xal rote ajtad^riq, und ist jener Ansatz nicht eine totale Un-
möglichkeit, da, wie die interpolirte Kecension beweist, die Briefe

schon in der Mitte des 4. Jahrh. vorhanden waren, oder vielmehr

schon am Anfang dieses Jahrhunderts; denn dass Eusebius andere

7 Briefe gekannt hat als unsere, ist nicht abzusehen. Aber bereits

Origenes hat das besonders seltsame 19. Capitel des Epheserbriefs

citirt (Hom. in Luc. 6: xal eXad-ev xov ctQXovra rov alcövog rovrov

i) üiaQ^Evla Maglag). Also hat der wesentliche Bestand unserer

Briefe sicher am Anfang des 3. Jahrh. existirt. Hat er aber damals

bereits existirt, wer kann behaupten, dass für uns der grössere Theil

der Schwierigkeiten, welche die Terminologien bieten, schwindet,

wenn wir die Briefe um 210 abgefasst denken? Ich kann nicht

einsehen, dass damit etwas Bedeutendes gewonnen ist Die Ex-

centricitäten — kann doch Ignatius Eph. 8 von dieser Gemeinde

schreiben: hxxXrjOla öiaßorjxog rolg almoiv — bleiben eben so Sin-

gular wie vorher, und eine dogmatische Formel wie die Magn. 8, 2:

slq d-eog koriv, o (pavEQwOag tavrov öia 7. Xq. rov vlov avrov, og

iöxiv avxov Xoyog, ajio öiyrjg jiqoeX&cov, og xaxa jcavxa evTjQiOzrjöev

xm 3ti[itpavxL avxov, ist vor Valentin leichter unterzubringen als

nach ihm. Bleiben aber wirklich einzelne Termini übrig, die Ver-

dacht erregen, so ist es ja nicht versagt, sie für spätere Zusätze

oder Correcturen zu halten — die Überlieferung der Briefe ist be-

kanntlich nicht die beste — , wie ja auch im N. T., im 11. Clemens-

brief usw. aus dogmatischen Rücksichten corrigirt worden ist.

Immer aber wird, nachdem man sich genügend über das Ensemble

dogmatischer Tennini gewundert und ernstlich den Versuch ge-

macht hat, sie unter dem Gesichtswinkel späterer Jahrhunderte zu

verstehen — das Ergebniss sich herausstellen, dass sie schliesslich

doch in der 1. Hälfte des 2. Jahrh. besser unterzubringen sind,

als in der Folgezeit Auf jene Epoche weisen auch die symbol-

artigen christologischen Formeln. Eine solche wie Smyrn. 1, in

der die Gottessohnschaft lediglich aus der wunderbaren Erzeugung

aus Maria erschlossen, die Taufe durch Johauno« erwähnt ist und

kxX Uovxlov IJtXaxov xal 'ifQojöov x€X()aQXov xaO-fjXcoftiPov gesagt

ist, gehört doch unstreitig einer sehr frühen Zeit an.

Hat man sich davon überzeugt, dann wird man auch djisFonnel-

hafte und Liturgische hinnehmen, was die Briefe charakterisirt.

Eine Rhetorik, die z. B. im Eingang des Römerbriefs bis zum Bom-
bastischen anschwillt, und ein ganz individuelles excentrisches und
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sprunghaftes Element sind in den Briefen verbunden mit der Aus-

beutung stehender Formeln und abgeschliffener tiefsinniger Wen-
dungen. Bequem ist es nicht, sich denken zu müssen, dass das

alles sich in der Christengemeinde Antiochiens in weniger als drei

Menschenaltem entwickelt hat; leicht ist es auch nicht, aus den

barocken Bildern und überstiegenen Antithesen die natürliche, sei

es auch gehobene Stimmung eines Märtyrers herauszuhören. Allein

warum soll die Geschmacklosigkeit antiochenischer Rhetorik nicht

in jenen Menschenaltern bereits in die antiochenische Christen-

gemeinde eingedrungen sein, und wie kann man, wenn man nicht

bei Einzelheiten kleben bleibt, in den Briefen einen herzlichen,

warmen Ton und ein wirkliches Christuspathos verkennen? Eines

aber ist über allen Zweifel erliaben — aus der Rolle ist der Verf.

in allen diesen sieben Briefen niemals gefallen. So sprunghaft und

aufgeputzt seine Ideen sind, in seinen Conceptionen, in seiner theo-

logischen Haltung, in seinen Bizarrerien bleibt er sich immer gleich.

Nirgendwo ist er philosophischer Apologet, nirgendwo Apokalyptiker

und Eschatologe, nirgendwo spielt die Sündenvergebung bei ihm
eine wichtige Rolle — intuitive Erkenntniss, Leben, mystische Er-

lösung, eine Gottesökonomie xaxa jtvsvna xai öaQxa, Transformation

des jivevfta zur caQ^, der öaps zum jtvev/ia, Jesus Christus — ausser

ihm Keiner, kein Buchstabe, kein Gesetz — das ist seine Welt!

Diese Einheit des Stils nach Form und Inhalt, und die Freiheit,

in der sich der Verf. bewegt, machen es ausserordentlich unwahr-
scheinlich, dass hier eine künstliche Schöpfung vorliegt.

Aber, sagt man, die äussere Bezeugung der Briefe ist in älterer

Zeit theils so spärlich, theils so eigenartig, dass man sich nicht

davon überzeugen könne, sie stammten von einem nach Rom zum
Martyrium geschleppten antiochenischen Bischof. Ein solcher That-

bestand müsste sich in der kirchlichen Tradition ganz anders

reflectiren; vielmehr werde man der Bezeugung nur gerecht bei

der Annahme, dass von einem nach Rom geschleppten und dort

gemarterten (vielleicht antiochenischen) Bischof Aussprüche circu-

lirten, und dass auf Grund dieser Aussprüche die Briefe componirt

worden seien.

Diese Annahme muss in der That genau geprüft werden; doch

ist sie von vornherein von einer grossen Schwierigkeit gedrückt:

es lässt sich nämlich keine Periode auch nur mit annähernder

Wahrscheinlichkeit ermitteln, in der die Briefe nun wirklich ge-

schrieben sind. Es wird sich zeigen, dass die Gründe, die dagegen
zu sprechen scheinen, dass sie vor Irenäus verfasst sind, auch da-

gegen sprechen, dass sie vor Chrysostomus' Zeit existirten,

während es doch sichere Argumente giebt, die ihre Existenz im
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4. Jahrh. über allen Zweifel erheben. Doch prüfen wir den That-

bestand.^)

1) Es giebt keine Briefe in der altchristlichen Litteratur, deren

Existenz so früh und so vortrefflich bezeugt ist, wie die der

Ignatiusbriefe durch den Polykarpbrief (c. 13). Er bezeugt den

Brief des Ignatius an den Polykarp speciell und ausserdem noch

einige andere, wenige Wochen nachdem sie gescblieben sind, noch

bevor Ignatius das Martyrium erlitten hat. Allein eben dieses

Zeugniss wird als gefälscht betrachtet, obgleich es für diese An-
nahme keine im Polykarpbriefe selbst liegenden Gründe giebt 2),

sondern lediglich die Erwägung der vorausgesetzten ünechtheit

der Ignatiusbriefe bestimmend ist.

2) Der nächste Zeuge, bei welchem man überhaupt ein Zeug-

niss für die Briefe erwarten kann, ist Irenäus, und er bringt wirk-

lich ein solches (V, 28, 4: mg eljte rig tcov i^fiezigcop öia rtjp XQoq
d-EOV (lagzvQlav xarcacgid-sig jtQog d-rjQla, ort JSlrog dfic d-eov, xal

ÖL oöovTOfv d^rjQimv aki^d-ofiai, Xva xad-agog agrog svged^co). Der
Satz steht wörtlich in ßöm. 4, 1. Allein — sagt man — Irenäus

nenne 1) den Namen des Ignatius nicht und sage 2) „eZ^re" (nicht

tYgonpsp); er scheine also den betreffenden Märtyrer gar nicht zu

kennen und ausserdem vorauszusetzen, dass es sich um einen

mündlichen Ausspruch handle. Allein diese Auslegung verbietet

sich, wenn man die eigenthüraliche Art, in der Irenäus überhaupt

citirt — warum, mag hier dahingestellt sein — ins Auge fasst:

Pra«£ ad L I vjto tov xgüxxovog ruimv elgTjrai (Irenäus wusste,

wer es war, sagt es aber nicht; ausserdem zeigt das folgende Citat,

dass er eine schriftliche Quelle vor sich hatte).

I, 13, 3 o xgslocwv rj^mv l(pri.

I, 15, 6 o d^Blog JtgBOßvxrjg xal xi]gv^ t^§ aXr/d^slag kxißeßorjxi

cot, üjta}v ovTcog (folgen die natürlich schriftlich überlieferten

Verse eines Mannes, dessen Person dem Irenäus bekannt war).

in, 17, 4 sicut quidam dixit superior nobis (natürlich kannte

Irenäus diesen „quidam").

III, 23, 4 queniadinodum ex veteribus quidam ait.

1) Auf die Yenchiedeuheit der Überlieferungsgeschichte des Römerbriefes

and der aecba anderen Briefe gebe icb nicbt ein, da Zabn und Ligbtfoot
dienen I'unkt abucblieflsend bebandelt haben. Dasa dieHo Verschiedenheit ledig-

lich für di« Kchtheit des Hriufes spricht, sobald man überhaupt etwas aus ihr

eraohlieMen will, liegt auf der Hand.

2) Warum sollen nicht einige Wochon nach ihrer Abfassung die Ikiefe

nach Ephesus, Tralles, usw. auch in Srayma bekannt geworden sein? und warum

•ollen die Philipper von diesen Ihiufen nichts wissen, da doch ignatius durch

I'hilippi tranaportirt worden ist?
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V, 17, 4 cog l(pr} rig rcov JCQoßeßrjxotcov.

IV, 41, 1 quidam ante iios dixit.

IV, 4, 4 et bene qui dixit.

Wo er Justin's Schriften citirt, nennt er zwar dessen Namen,

nicht aber stets die Schrift. „KaXcög 6 'lovorivog l<frj" sagt er

V, 26, 2, und meint gewiss keinen Ausspruch, sondern einen schrift-

lich fixirten Satz.

Die Art, wie er den Ignatius citirt, ist also durchaus überein-

stimmend mit anderen Citaten. Dass er den Namen des Ignatius

nicht gekannt, oder nur „Sprüche'* von ihm überliefert erhalten,

oder an den Briefen gezweifelt hat, ist schlechterdings nicht zu

folgern.

3) In Alexandrien waren die Briefe z. Z. des Clemens und

Origenes bekannt; jener beutet sie stillschweigend aus, wie so viele

andere Schriften, dieser thut dasselbe (z. B. c. Geis. IV, 79; de

orat. 20), hat sie aber zweimal citirt und zwar erstens im Prolog,

in cant. cantic. mit der Formel: „Denique memini aliquem sanctorum

dixisse, Ignatium nomine, de Christo" (folgt Rom. 7), sodann hom. 6

in Luc; KaXcög iv fiiä rmv fiagrvQog Tivog ijtiaToXöäp y^Qanxai,

xl)V 'lyvdriov Xiyco rov /leta top fiaxaQtov IlixQOV rrjg \4vTioxBiag

öhvxBQOv kjtlaxojtov , TOP Iv xm ötcoyftm iv ^Pcofiy d^r/gioig ficcxi]-

öa(isvov^) (folgt Ephes. 19). W^äre nur das erste Citat vorhanden,

so könnte man urtheilen, Origenes habe nur einen Ausspruch
gekannt, aber das zweite Citat stellt es völlig sicher, dass er

mehrere Briefe gelesen hat. Steht das aber fest, so darf man
auch nicht zweifeln, dass der Name des Ignatius als Verfasser dem
Origenes bekannt war und nicht etwa erst später, wie es den An-
schein haben kann, in seinen Text interpolirt worden ist; denn der

Name ist nicht von den Briefen zu trennen. Es fragt sich nur,

warum sich Origenes beide Male so merkwürdig ausgedrückt hat,

dass er erst „rlg" sagt und dann den Namen nachbringt. Einen

Zweifel kann das nicht ausdrücken; denn von Zweifeln verräth

Origenes nichts; wohl aber wird daraus zu schliessen sein, dass

Origenes weder selbst etwas Näheres von Ignatius wusste, abge-

sehen von den Briefen, noch auch bei seinen Lesern eine Kunde
voraussetzte. Daraus aber gegen die Echtheit der Briefe etwas

zu folgern, ist angesichts der Capricen der kirchlichen Tradition

und unserer unvollkommenen Kenntniss derselben sehr gewagt.

Doch etwas wusste Origenes, nämlich dass Ignatius zweiter Bischof

in Antiochien nach Petrus gewesen sei und das Martyrium wirk-

lich erlitten hat (doch könnte letzteres Folgerung sein). — Auch

1) So lautet das Stück auch in der Übersetzung des Hieronymus.

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. II, l. 26
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Petrus von Alexandrien hat eine Stelle (Polyc. 2) stillschweigend

citirt mit einem: „axovofiev".

4) Eusebius zeigt in der Chronik (s. o. S. 72 f.), dass er nicht nur

die Überlieferung hatte, welche auch schon zu Origenes gekommen
war (Ignatius als 2. Bischof in Antiochien), sondern dass er auch eine

Kuüde besass, Ignatius sei unter Trajan Märtyrer geworden. In der

KGesch. (TU, 36) offenbart er dieselben Kenntnisse, zeigt aber ausser-

dem, 1) dass ihm die Sammlung von sieben Briefen vorlag — nicht

nur die Citate Rom. 5 u. Smym. 3, sondern auch die kurzen An-

gaben über die anderen Briefe beweisen, dass es mindestens ganz

wesentlich die sieben Briefe sind, die uns jetzt vorliegen i),
2) dass

Ignatius zu seiner Zeit ein gefeierter Märtyrerbischof war {jtaga

jtXelOTOiq eloiri vvv öiaßCijtog 'lyvdriog x^q xax 'Avxioxuav IlixQOV

öiaöox^g äevxsQog xtjv knioxojtrjv xsxXrjQWftivog), 3) sagt er „Xoyoq

1^« TOVTOV ajto SvQlaq kstX xtjv Pco/ialcDV stoXtv dvajtsfiq)&^8vxa

d-TjQicov yevia&^ai ßoQav xrjq elq XqiCxov fiagxvglaq ^vexev''. Das

„Xoyoq ix^i" bezieht sich nicht auf ,4vaxB^q>&^ivxa^\ sondern auf

den wirklichen Vollzug des Martyriums. Hiertiber besass Eusebius

keine autoritative Nachricht. Irgend welche Zweifel an den Briefen

verräth er keinesw^s. Dass er aber eine autoritative Kunde über

den Tod des Ignatius nicht besass, ist doch nicht auffallend.

Auffallender könnte es sein, dass er auch sonst nichts von dem
Märtyrerbischof wusste ausser Zeit und Ordinalzahl seines Epi-

skopats. Aber was wusste man im 3. und 4. Jahrh. von anderen

bedeutenden Christen? Ich sehe nicht, dass man von hier aus der

Echtheit der Briefe wirklich beikommen kann, zumal er den Igna-

tius ausdrücklich als naga jtXeiöxoiq daixi vvv öiaßorjxoq bezeichnet.

Derselbe Eusebius, der keine Zweifel an der Echtheit hegt und

die Briefe durchgelesen hat, schreibt übrigens Quaest. ad Stephan. 1

:

^rjoi 6i jcov 6 ayioq avijQ, 'lyvaxcoq ovofia avxm, xrjq *Avxioxia)v

kxxXrjClaq öevxsQoq ytyovcog fisxa xovq djtoaxoXovq ijtloxonoq xxX.

(folgt Ephes. 19). Besässen wir diese Stelle allein, so könnte man
wieder den Verdacht aussprechen 1) die Worte 'lyvdxwq oi'Ofia xxX.

seien interpolirt, 2) es handle sich nur um einen durch die Tradi-

tion überlieferten Ausspruch (doch s. das xov). Noch stärker

mtLsste dieser Verdacht erwachen bei dem einzigen Citat aus Igna-

tius, das wir bei Basilius lesen (Hom. in s. Cliristi generat. Opp. II

p. 598 Garnier); ÜQrjxai 61 xmv jtaXaimv xtvi xul ixtQoq Xoyoq

1) Wenn Eusebius schreibt: nQolxQtni xe (Ignatius) dnQl^ l'xfo&at xtjq

X(Sv unoaxoktov 7ia(fad6aetuQ, »/V xmig daipakelaq xal iyY(fä<pu}(: fjSri fjiaQxvQÖ'

fitvoq diaxvnova^ai dvayxatov riytlxo, so iht das formell nicht ganz richtig, da

Ignatius nicht formell auf di»» upontolische Tradition verweist, sachlich aber

«atreffend.
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ati vjrtQ xov xtX. (folgt Ephes. 19). Allein nach dem Befunde bei

Origenes und Eusebius wird Niemand mehr behaupten dürfen, dass

auf die unbestimmte Angabe Gewicht zu legen ist; sie besagt ent-

weder, dass Basilius nichts daran gelegen war, seine Quelle genauer

anzugeben, oder dass er sie nicht kannte, indem er das Citat aus

zweiter Hand nahm.

5) Athanasius citirt (De synodo Arim. et Seleuc. 47) Ephes. 7 'j mit

den Worten: ^lyvaxioc, o y.ira. r.dytoot. Iv*Ai>t. xaraGTad^elg ixlaxoyroi;

xal fiaQTvg Tov XQiatov yevof/avoQ yga^cov jtsQi tov xvqIov tiQijxev,

und fahrt dann fort: ziveg de xal xmv (lexa ^lyvaxiov dtöaoxaXoi xai

avxol yQatpovöiv'^Ev x6 ayivprjxov x6 JtaxrJQ, xai elg 6 i^ avxov vlog

yvrjCiog, yipt^ijfia dlt]9^iv6vy Xoyog xal oo^la xov jtaxQog. Das Citat

ist so zuversichtlich wie möglich; die Deutung der folgenden Worte
aber, die Jenkins, freilich nur mit halbem Muthe, vorgetragen

hat, als spreche Athanasius nun von einer „ignatianischen Schule",

woraus zu schliessen sei, dass auch die Ignatiusbriefe unecht seien,

ist einer Widerlegung nicht werth. „Ol fitxa 'lyvdxiov diödoxaXnC'

sind nicht Lehrer, die mit Ignatius irgend etwas zu thun haben,

sondern einfach kirchliche Lehrer, die später als Ignatius gelebt

haben. Woher Athanasius das Citat hat, wissen wir nicht.

6) Zu denken giebt es, dass in der Mitte oder am ^chluss des

4. Jahrh. die Iguatiusbriefe (in Cäsarea wahrscheinlich) vermehrt

und interpolirt worden sind. Man darf daraus schliessen, dass sie

in Syrien -Palästina in Vergessenheit gerathen waren (wenn

dahin je ein anderes Exemplar gelangt ist, als das eine, welches

sich in der Bibliothek zu Cäsarea befand; in Antiochien selbst

sind zur Zeit des Chrysostomus nach Zahn die Briefe unbekannt;

Lightfoot dagegen nimmt an, dass Chrysostomus in seiner Homilie

auf Ignatius Kenntniss der Briefe voraussetzt). Man kann auch

annehmen, dass das, was im 4. Jahrh. so durchgreifend interpolirt

werden konnte, auch schon im 2. oder 3. interpolirt worden ist,

und man kann darauf hinweisen, dass hinter den übrigen Schriften,

welche derselbe Fälscher interpolirt hat (Didaskalia, Didache), keine

Individualität gestanden hat. Allein jeder Anhalt zur Annahme
älterer durchgreifender Interpolationen fehlt, nachdem sich die drei

kurzen syrischen Briefe als ein Traum erwiesen haben, und in

Bezug auf den zweiten Punkt kann man vielmehr umgekehrt argu-

mentiren: der Fälscher bevorzugte alte Schriften und alte Autori-

täten; die übrigen Schriften, die er interpolirt hat, geben sich als

apostolische Schriften. Hochgefeiert muss das Ansehen des

Ignatius als Märtyrerbischofs gewesen sein, wenn er neben jenen

1) Es ist die Stelle, in der das yswijtoq xal äyivvtixo<i steht,

26*
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Schriften Briefe unter des Ignatius Namen auswählte, um sie zu

verfälschen.')

Somit lässt sieh der Tradition ein Ar^ment gegen die Echt-

heit der Briefe nicht entnehmen. Was an Verdachtsmomenten

nachbleibt, ist lediglich der Mangel einer die Briefe begleitenden

Tradition über ihren Verfasser. Aber was berechtigt uns, diesen

Mangel nicht gleichmtithig hinzunehmen, zumal da von Origenes

und Africanus an eine Tradition, Ignatius sei der zweite Bischof

von Antiochien, besteht, und Eusebius den Ignatius öcaßorjzog

nennt? Dass die Briefe z. Z. des Origenes existirt haben, ist

sicher. Dass Irenäus für sein Citat eine andere Unterlage gehabt

hat, als die Briefe, ist nicht zu erweisen. Also muss man sie im

zweiten Jahrhundert unterbringen, und dann treten alle die Er-

wägungen in Kraft, die widei-spruchslos dafür sprechen, dass sie

nicht der Zeit von c. 150—180, sondern der ersten Hälfte dieses

Jahrhunderts angehören und keine Fälschung sind.

Eusebius sagt, sie seien unter Trajan geschrieben. 2) Wir
vermögen diese Angabe nicht sicher über ihn hinaufzuführen, aber es

ist doch recht wohl möglich, dass sie bereits dem Origenes bekannt

war, wenn er Ignatius den 2. Bischof von Antiochien nennt (über

Africanus' Ansatz enthalte ich mich des ürtheils, s. 0. S. 208 f.).

Wie gewichtig ist jene Angabe? Darüber ist leider nichts

auszumachen. Kechneu wir auch den günstigsten Fall, dass sie schon

im Anfang des 3. Jahrh. feststand — musste sie nicht eben aus

der Annahme entstehen, Ignatius sei der zweite Bischof von

Antiochien gewesen? Den zweiten Bischof konnte man doch nicht

wohl später setzen als den zweiten Bischof von Jerusaleni, Simeon!

Ferner hat man sich zu erinnern, dass die Kaiser Trajan und
Hadrian, Hadrian und Pius, Pius und Verus nicht selten in der

kirchlichen Überlieferung vertauscht worden sind. Andererseits

aber darf man doch wiederum einen bestimmten, von der Tradition

gebotenen Kaiser nicht kurzer Hand beseitigen.

Was sagen die Briefe selbst, was sagt der Polykarpbrief, der

nur wenige Wochen nach den Ignatiusbriefen geschrieben ist?

In Bezug auf den Polykarpbrief haben wir (s. 0.) nur feststellen

können, dass er zwischen 110 u. 154 geschrieben ist; die Beziehung

auf Marcion in c. 7 war uns zu ungewiss, um behaupten zu können,

1) Wenn Chry»o«toninfl wirklich die Briefe de« Tf|rnatiuB nicht gekannt

haben «ollte, ho int das uiiffalleud, über fUr die Frage des UrHprunge deruelben

gleichgittig. Kn wUide nur zeigen, daHH die Verbreitung der Briefe, die ja nicht

TOD Antiochien uoitgegungen iHt, lang«- Zeit eine büBchrUnkte war.

2) Ein Jahiexdatum benaiM KusebiuM nicht, s. o. S. 208 ff.
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der Brief müsse nach 140 geschrieben sein- Die Ignatiusbriefe

enthalten, soviel ich sehe, nur folgende Zeitspuren innerhalb der

Periode von 100—154 p. Chr.:

1) Der monarchische Episkopat ist in Syrien und Kleinasien

vollkommen eingebürgert (Ignatius spricht von kjiloxoxoi xata xa

jciQata oQio&dvteg) — man möchte daher mit den Briefen vom

Anfang des 2. Jahrh. abrücken,

2) Die grosse gnostische und marcionitische Bewegung ist noch

nicht vorhanden — man kann über die Zeit c 140 schwerlich

heruntergehen,

3) Die Stelle Rom. 5, 2 {ta dTjQla xal xoXaxsvoo) awroficog fts

xatatpayBlv^ ovx mCxEQ rivcöv öetXaivofisva ovx rjipavto'

xav avzä öe exopra firj d-iX;], kyoi :tQoaßiaooficu) setzt voraus, dass

schon Christen*) den wilden Thieren vorgeworfen und Einige von

ihnen nicht berührt worden sind. Vor der trajanischen Zeit werden

solche Martyrien nicht vorgekommen sein (abgesehen von der Hetze

unter Nero, deren Details Ignatius schwerlich gekannt hat). Die

Stelle spricht daher für nachtrajanische Zeit 2), im günstigsten Fall

für die letzte Zeit Trajan's.

4) Ignatius giebt dem Polykarp sehr ernste Ermahnungen;

C. 1: altov OvvBOiv jtXelova fjq tx^cg. yQrjyoQEt, c. 2: ra aoQara

alxBi, tva öoi q)av£Qcoü-^ . . , v^tpe cog d-Eov dd-Xijzi^g, c Z: ol ktsgo-

6i6aöxaXovPT€g ftn es xaxajtXrjööitoiCav , artjB'i eögalog .

.

. xXiov

OJtovöalog ylvov ov el, xovg xaiQovg xaxa^avd-ave, c. 4: jivxvoxbqov

awaymyal yevdöd-maav, c 5: xag xaxoxexvlag yevy«.*) So spricht

1) Dass es sich um Christen und nicht um gewöhnliche Verbrecher han-

delt, ist das Nächstliegende, aber nicht ganz sicher. Man hat an die h. Thecla

gedacht

2) Auch die Stelle Ephes. 12 darf hierhergezogen werden: nÜQoSoq iare

T(öv (ig d-eov dvaiQOVfiivwv. Es müssen also bereits mehrere Transporte ge-

fangener und noch Rom zum Thierkampf geschickter Christen durch Ephesus

durchgegangen sein (Ignatius selbst hat Ephesus nicht passirt; allein das war

gewiss eine Ausnahme. Ephesus war der Hauptausfuhrhafen fOr Kleinasien).

Endlich gehört auch die Beschreibung der Häretiker in Smym. 6 {negl dyaJirji;

ov ftiXsi avToTf, ov ne^l XV9^9> ^^ ''^Q^ Sg^avo^, ov nepl &ktßo/i4vov, ov tuqI

Sedsfiivov rj Xskvfisvov) hierher. Dass die „Gefangenen" berats eine ständige

Ausstattung der Gemeinden sind (wie Wittwen und Waisen), ist deutlich und
fuhrt wohl in die trajanische Zeit. Die Stelle besagt doch noch mehr als

I. Clem. 59 [IvTgmaai xovg Seo/xiovg r^fteüv) und Hebr. 13, 3 (fit/ivijaxea&f xtäv

öeafiitov tag arrvSeöenho^^ Dass sich aber die Häretiker bereits als solche ge-

zeigrt haben, die sich um die Nothleidenden nicht kümmern — so dass dies ge-

radezu ihr Characteristicam ist —, scheint auf eine relativ spätere Zeit zu weisen.

3) Das 6. Capitel des Briefes an Polykarp, welches sich plötzlich an Meh-
rere richtet statt an Polykarp, ist nur dann nicht unerträglich, wenn es an den
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selbst ein aufgeregter Mäi-tyrer nicht zu einem 80jährigen, auch

nicht zu einem 60jährigen Mann.^ Schon gegenüber einem 40

—

50jährigen ist die Sprache auffallend. Vierzig bis fünfzig Jahre

war Polykarp zwischen 110 und 120. In diese Zeit aber führt

auch die entgegengesetzte Beobachtung, nämlich dass Polykarp

den Philippern eine autoritative Persönlichkeit gewesen ist, also

damals in reifen Jahren stand. Die beiden Beobachtungen be-

grenzen sich also gegenseitig: Polykarp kann nicht wohl jünger

als c. 40 Jahre gewesen sein, als er den Philippern schrieb; er

kann aber schwerlich mehr als c. 50 Jahre gezählt haben, als ihn

Ignatius so kräftig ermahnte, Lässt man diese Erwägung gelten,

so ist die Zeit der Briefe dadurch auf c. ein Decennium beschränkt.

Somit ist gegen die Tradition, Ignatius sei unter Trajan Mär-

tyrer geworden, ein schlagendes Argument nicht geltend zu machen,

wenn auch das sub 1) u. 3) Bemerkte nicht ganz unerheblich ist:

Die Ignatiusbriefe und der Polvkarpbrief sind echt, und
sie sind in den letzten Jahren Trajan's verfasst (HO— 117)

oder vielleicht einige Jahre später (117— 125). 2) Es ist nicht

geradezu unmöglich, aber es ist sehr unrath«am, mit ihnen noch

weiter herunterzugehen.^)

20) Anhang: Der angebliche Chronograph ^om 10. Jahr

des Antoninns Pins.

Nach Schlatter (Texte u. Unters. XII, 1) besitzen wir in

Clemens. Strom. I, 21 umfangreiche Bruchstücke einer christlichen

Chronographie aus dem 1 0. Jahre Antonin's. deren Benutzung auch

Kleniü von Smyma (nicht aber an die ganze Gemeinde dort) gerichtet ist. Daes

es aber dem Klerus (^H, zeigt sein Inhalt, nur muss man den zweiten Satz also

lesen t o.vtlipvxov iy<o t(5v vnoTctooofih'wy zw imaxono) n^BoßvxiQWV xal öia-

xöftuv (nicht nQtaßvxi(fOi(i, SiaxovoiQ). Der P'ehler erkl&rt t^ich leicht

1) Übrigens dürfen diese an Polykarp gerichteten Mahnungen auch als ein

Indiciom der Echtheit gelten. Hätte sich ein Fälscher erlaubt, den Polykarp

so SU cbulmeistem?

2) Das negative Verhältniss zu den johanneischcn Schriften bei Ignatius

darf immerhin auch dafUr geltend gemacht werden, mit den Briefen nicht zu

weit abwftrta zu gehen.

3) „Dies diem docet" — ich habe vor 10 Jahren mich Hlr die Zeit um 130

auigecprochen und die AbfuHung unter Tr.\jan fflr eine blosse Möglichkeit er-

klärt. — Ramaay, 1. c. p. 317 glaubt aus Krwägungen über das in den Briefen

hervortretende Verhältniss von Kirche und Staat sie auf 112—117 ansetzen zu

dflrfen; allein er betrachtet die politische Geschichte der Kirche im Alterthum

mit einem täuschenden Mikroskop, das ihn Dinge sehen lässt, die nur Blusen in

Mtoem Glase sind.
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bei anderen christlichen Schriftstellern nachzuweisen sei, und die

nichts Geringeres sein soll als jene Chronographie des Judas, die

Eusebius (h. e. VI, 7) erwähnt (Eusebius habe sie dort fälschlich

in das 10. Jahr des Septimius verlegt, statt des Pius; sie sei palästi-

nensischen Ursprungs, und Judas ihr Verfasser sei ein Verwandter

Jesu, zugleich jerusalemischer Bischof).

Die Hypothesenkette Schlatter's zu widerlegen, halte ich

nicht für meine Aufgabe (ein Stück aus derselben ist oben Buch I

S. 223 ff. beleuchtet worden); abgelehnt ist sie von Erbes, Theol.

Lit-Ztg. 1895 Nr. 16. Was übrig bleibt, ist lediglich die That-

sache, dass Clemens Alex. Strom. I, 21 im Zusammenhang chrono-

logischer Berechnungen (die sich an die Danielischen Weissagungen

anschliessen, auf verschiedenen Quellen, namentlich aber aufJosephus,

fussen und verschiedene Epochenjahre fixiren) I 21, 147 Folgendes

schreibt:

^Xaviog 6h *I(6oT]jtog 6 %v6aloq 6 tag *Iovöalxag axwra^ag laro-

Qlag xarayaycov zovg XQOVOvg g)i]ölv ajto Movcicog ?co§ Jaßiö Ixrj

ylyvsad-ai (pjie , äjco de Aaßlö %cog Ovecxaöiavov öevriQov atovg

,aQoO-', dxa axo rovtov (lixQ*- *Avxcovlvov ÖBxaxov Itovg etr] oC,'

,

mg elvat ajto Moavcioog kjtl xo öhcaxov Ixog ^Avxcovlvov jiavxa Ixr)

,aa}Xy'. aXXoi 6s fiixQ'- '^^i Ko(i66ov xeXevxrjg ccQid-fiijOavxeg ajtb

*Ivdxov xal Mcovöiwg Ixrj %q)ri6av ylyvead-ai, ,ßa}ftß' ol 61 ,ßXxa xxX.

Hieraus folgt allerdings, dass Clemens eine über Josephus

hinausgehende, bis zum 10. Jahr des Pius (die 77 JJ. zwischen

Vespas. II u. Pius X sind richtig) reichende Berechnung vor sich

gehabt hat. Da er sie unmittelbar an die von Josephus dargebotene

Berechnung anschliesst, so ist es das Nächstliegende, anzunehmen,

dass er sie auch dort, d. h. in einer Fortführung der Zahlen des

Josephus, gefunden hat Man braucht also keineswegs nothwendig

an eine besondere Chronographie zu denken. Will man aber eine

solche annehmen, so bleibt es ganz dunkel, 1) ob Clemens ihr auch

sonst irgend etwas entnommen hat, d. h. ob von den voraustehenden

chronologischen Ausführungen irgend etwas auf sie zurückzuführen

ist, 2) ob die Chronographie christlich oder jüdisch war. Das Letztere

ist sogar das Wahrscheinlichere; denn die Annahme, dass das 10. Jahr

des Pius den unter ihm geführten jüdischen Krieg (Capitol, Pius 5)

bezeichnet (so vermuthet auch Erbes), ist recht ansprechend und

hat eine Stütze daran, dass das vorher genannte 2. Jahr Vespasian's

auf die Zerstörung Jerusalems geht Für den Judenkrieg unter

Pius haben sich aber die Christen, soviel wir wissen, nicht mehr
interessirt, sondern nur die Juden. Jedenfalls schwebt der christ-

liche Chronograph im 10. Jahr des Pius einstweilen völlig in dej
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Luft. ^) Den Judas aus dem 10. Jahr des Septimius mit ihm zu

identificiren, liegt gar kein Grund vor, und ebensowenig giebt es

ii^end einen Anhalt, um diesen Judas für den alten judenchrist-

lichen Bischof Jerusalems und diesen für einen Verwandten Jesu

zu halten. Will man aber durchaus für das Datum „10. Jahr des

Pius" einen christlichen Chronographen ermitteln, so würde es das

Nächstliegende sein, an die .,Exegetica" des Julius Cassianus zu

denken, die Clemens in demselben Cap. (Strom. I, 21, 101) aus-

drücklich citirt und von denen er bemerkt, es sei in ihnen das

Zeitalter des Moses bestimmt

1) Ob das 10. Jahr des Pius in der ziemlich werthlosen jerusalemischen

Bischofsliste des Epiphanius (s. oben S. 224) etwa auch den Judenkrieg bezeich-

net, lasse ich dahingestellt. Wahrscheinlich thut man den die Liste begleiten-

den chronologischen Not«n des Epiphanius bereits zu viel Ehre an, wenn man
sie so ernsthaft nimmt (s. dort).



Zweites Kapitel.

Die in bestimmten engeren Grenzen zunäclist

nicht datirbaren Schriften.

Die bisher betrachteten Schriften tragen entweder selbst be-

stimmte chronologische Merkmale oder sie sind von einer Tradition

begleitet, die die Zeit ihrer Abfassung mehr oder weniger genau

festzustellen ermöglicht. Die noch ausstehenden Schriften — es

ist die grössere Anzahl — können zwar mit wenigen Ausnahmen

unbedenklich dem 2. Jahrhundert (einige von ihnen der christlichen

Urzeit) vindicirt werden; allein es fehlen zunächst sichere Merk-

male, um sie genauer zu datiren. Man muss somit versuchen, ihre

Abfassungszeit aus inneren Gründen resp. aus ihrem Verhältniss

zu den bereits datirten Schriften zu bestimmen.

Da es sich um eine grosse bunte Gruppe von Schriften hier

handelt, so ist es für den methodischen Gang der Untersuchung

wichtig, an der rechten Stelle einzusetzen, um das relativ Sicherere

und minder Schwierige zuerst zu behandeln und von dort zu dem
Zweifelhafteren überzugehen. Dem entsprechend empfiehlt es sich,

mit solchen Schriften zu beginnen, die zur Zeit des Clemens bereits

als heilige Schriften resp. als autoritative Bücher in Alexandrien

verehrt wurden oder von denen sonst sicher ist, dass sie am Ende
des 2. Jahrhunderts bereits Ansehen genossen; denn in Bezug auf

diese Bücher wird von Niemandem bestritten, dass sie mindestens

10—20 Jahre vor Clemens geschrieben sein müssen. Zu ihnen ge-

hören alle NTlichen Schriften (soweit sie nicht oben bereits chrono-

logisch festgestellt worden sind^)) — mit Ausnahme von Jacobus,

II. Pet u. III. Joh.2) — , ferner der Barnabasbrief, die Didache, das

1) Festgestellt wurde die Zeit der 10 Paulasbriefe, der Apokalypse und der

lucanischen Schriften.

2) Doch ist, obgleich sie kein sicheres Zeug^niss im 2. Jahrh. besitzen, nicht

streitig, dass sie nicht später geschrieben sind.
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Kerygma Petri, die Apokalypse Petii, die Acta Pauli u. das Hebräer-

evangelium. Man wird aber auch den 11. Clemensbrief*), das Ägypter-

evangelium und das Petrusevangelium hierher rechnen dürfen.

Unter diesen 23 Schriften ist die Feststellung der Abfassungszeit

einiger besonders hervorragender NTlicher Schriften die schwierigste

und zugleich für die Geschichte des Urchristenthums wichtigste Auf-

gabe. Es wird sich daher empfehlen, die Untersuchung derselben

aufzuschieben, bis eine möglichst breite Basis gewonnen ist. Somit

ist es angezeigt, mit der Feststellung der Abfassungszeit einiger

deuterokanonischer u. ihnen verwandter Schiiften zu beginnen; also

sind Barnabasbrief, Didache, II. Clemens, Kerygma und Apokalypse

Petri 2) zuerst zu untersuchen. Hieran werden wir die Untersuchung

des Hebräerbriefs, der Pastoralbriefe, des Jacobusbriefs und der

Acta Pauli heften. Die Chronologie der evangelischen und der

Johanneischen Litteratur werden wir am Schluss des Ganzen fest-

zustellen suchen, nachdem wir alle noch ausstehenden Schriften

durchforscht haben. Konnten wir uns bisher darauf beschränken,

nach äusseren Merkmalen resp. nach guten Traditionen die Schriften

zu datiren, und war eben deshalb ein Eingehen auf ihren Inhalt

nicht gefordert, so muss sich nun die Methode der Untersuchung

ändern. Wir müssen den Inhalt und den Zweck der Schriften ins

Auge fassen und aus umständlicheren Untersuchungen ihre Zeitlage

festzustellen suchen. Auf die Stadien der Lehrgeschichte, der Ge-

schichte des Gnosticismus (vor Valentin und Marcion), der Kanons-

geschichte, der Geschichte des Verhältnisses von Kirche und Staat

und der Verfassungsgeschichte im 2. Jahrh. werde ich mich nur

selten und nur dort berufen, wo es sich um allgemein Anerkanntes

handelt; denn die Quellenkritik und Litteraturgeschichte sollen den

Unterbau abgeben für die richtige Erkenntniss jener Entwickelungen,

nicht umgekehrt Doch entsteht noch kein circulus vitiosus, wenn
das auf den verschiedenen Linien selbständig Gesicherte und über

jeden Zweifel Erhabene herüber und hinüber ausgenutzt wird.

1) Der Barnabasbrief.

Der erste sichere Zeuge für den Brief ist Clemens Alex. Dass

ihn der Verf. der Didache gekannt hat, wird sieh später ergeben:

wir wollen liier keinen Gebrauch von diesem Zeugniss machen.

1) Dm Fphlen «1er Clemensbriefe in der Aufefthlung bei Euseb., h. e. III, 25

ift sohwerliub zufällig : vie tragen keinen apostolischen Namen.

2) Dabei wird ei nch empfehlen, die Petrusbriefe und den Judasbrief hinzu*

zunehmen und auch auf das Kv. Petri einen Blick zu werfen.
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Dass Justin den Brief benutzt hat, ist recht woül möglich; aber

über jeden Zweifel lässt sich die Beobachtung nicht erheben. Wir
müssen daher den Brief selbst nach seinem Zeitalter befragen.

Zunächst erfahren wir nur, dass er nach der Katastrophe der

jüdischen Nation (c. 4, 14) und der Zerstörung der Stadt und

des Tempels (c. 16) geschrieben ist; nicht einmal das ist auf den

ersten Blick zu erkennen, ob er vor oder nach dem Hadriankrieg

geschrieben ist; doch wird sich darüber Genaueres wohl noch er-

mitteln lassen.

Die Überlieferung über diesen Brief ist von Alexandrien aus-

gegangen, und in Ägypten ist er besonders hochgeschätzt worden.

Clemens und Origenes haben ihn zu den katholischen Briefen ge-

rechnet; aber auch die einzige lateinische Handschrift, die ihn bietet,

hat ihn neben dem Jakobusbrief. Wo er genannt wird, heisst er

unbeanstandet ,3rief des Barnabas'* und wird als solcher behandelt

Dennoch kann der Brief nicht von dem berühmten Apostel dieses

Namens, dem ehemaligen Leviten, stammen; denn 1) er erhebt selbst

keinen Anspruch auf diesen Verfasser, 2) er enthält Stellen, die den

Barnabas als Verfasser ausschliessen: zu diesen ist sowohl c. 5, 9

zu rechnen (die Art, wie von den „l^iot djtoaroXot' gesprochen

wird), als wahrscheinlich alle die Ausführungen, in denen die ge-

setzlichen Bestimmungen des A. T.s missdeutet oder bereichert sij.d,

3) der sogenannte Hebräerbrief hat, wie sich zeigen wird, einen

gewissen Anspruch auf Barnabas als Verfasser; es kann aber Nie-

mandem einfallen, beide Briefe auf einen Autor zurückzuführen '),

4) der Verf. zeigt sich als geborenen Heiden nicht nur durch die

abstracte Art, wie er von den Juden spricht — das könnte zur

Noth ein Jude, der mit seiner Nation ganz gebrochen hat, ge-

schrieben haben — , sondern ganz deutlich an dem Schluss des

3. Capitels: iva firj jtQoOQTjCOcofie&a mg kjti^Xvtot rtp ixdvcov vofim.

Somit haben wir hier den ersten Fall eines „unechten" christ-

lichen Schriftstücks; allein nicht der Verfasser hat eine apostolische

Maske vorgenommen — er trägt überhaupt keine Maske — , sondern

die Überlieferung hat ihn mit einer solchen ausstaffirt, und
das ist in Ägj'pten geschehen, wie man vermuthen darf, nicht

ohne Zusammenhang mit der Kanonisirung, wenn man sich so

ausdrücken darf, des Schriftstücks. 2) Diese Momente wollen in

ihrem Zusammenhang wohl gewürdigt sein. Wir werden noch

1) Über das Verhältniss des Barnabas- und des Hebr.-Briefes zum A. T.

s. Westcott, The Ep. to the Hebr. (1889) p. LXXXff.

2) Da«8 der Verf. ein unbekannter Barnabas gewesen sein soll, ist eine

wunderliche Hypothese.
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Veranlassung haben, auf sie bei anderer Gelegenheit zurückzu-

kommen.

Dass der Brief selbst ägyptischen Ursprungs ist, lässt sich nicht

erweisen, ist aber wahrscheinlich, weil er dort aufgetaucht ist, dort

heilig gehalten wurde und mit dem Geist der alexandrinischen Exe-

gese grosse Verwandtschaft zeigt. 2) Allerdings bezieht sich diese

Verwandtschaft nicht auf das Schulmässige; denn schulmässig im

strengen Sinn ist nichts in dem Brief; aber seine Ausführungen

muthen wie die eines Homileten an, der eine halbe gelehrte Bildung

genossen und in der Luft der Alexandriner geathmet hat Seine

Kenntnisse des Jüdischen über das A. T. hinaus brauchen nicht

aus Palästina zu stammen; er kann sie sich auch in Alexandrien

gesammelt haben 3); es scheint, dass er Targume zum Gesetz ge-

lesen hat. 4)

Den Clemens haben die Ausführungen des Verfassers so fremd

und heilig angemuthet, wie die anderer urchristlicher Schriften.

Schon daraus ist auf einen nicht geringen zeitlichen Abstand

zwischen ihm und unserem Verfasser zu schliessen, dessen Brief

nicht erst Clemens sanctificirt hat. Den Eindruck eines hohen

Alters wird ein Jeder erhalten, der ohne Voreingenommenheit den

Brief liest und mit den sicher urchristlichen einerseits und den

nachjustinischen Schriften andererseits vergleicht. Man kann diesen

Eindruck aber auch so objectiviren, dass er eine Datirung in be-

stimmteren Grenzen ermöglicht: der Verfasser hat in seinen

1) Einen Qrand, weshalb man gerade dem Banmbas den Brief beigelegt

hat, vermögen wir nicht mehr zu finden. Doch mag die Prädicirung unseres

Briefes als Bamabasbrief mit der Prädicirung des Hebräerbriefes als Paulusbrief

zusammenhängen. Auch ist darauf hinzuweisen, dass Bamabas in Alexandrien

zur Zeit des Clemens als einer der 70 Jünger galt (H3i)otyp. bei Euseb., h. e. II,

1, 4) und als Apostel (s. die Apostelgesch.).

2) Will man ihn nicht nach Ägypten versetzen, so ist an Syrien -Palä-

stina (aber nicht an die dortigen Judenchristen) zu denken. Auf andere Länder

zu rathen, liegt nicht der geringste Grund vor.

3) Ober das Durcheinander von Christen, Juden und Serapisverehrem in

Alexandrien s. den Brief des Ha<lrian an Servian (Yopiscus, Saturn. 8) i. J. 134.

4) S. Braunsberger, Der Apostel Bamabas usw. 1876. Güdemann,
Beligionsgesch. Studien 1870. Eine genauere Konntniss des jüdischen Rituals

benasii der Verf. keineswegs, vielmehr gehen Unwissenheit und aufgelesene

KenntniMe durcheinander. Güdcmann's Meinung, der Verf. sei ein bekehrter

Jode, hat keine Stütze am Brief. Andererseits scheint mir aber auch Donald-
on'i HypotbeM (Theolog. Rev. 1870 Jan. p. 133} nicht erhärtet werden zu können,

der Yerf. habe (b. Justin, Dial. 71) einen von Christen inter)>olirten Pentateuch

gclMen und von diesen Interpolationen sei ein Theil auf die Cultuspraxis alexan-

driniioher Joden zurückzuführen.
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theologischen Ausführungen lediglich ein bestimmtes Ver-
ständniss des Alten Testaments zum Gegensatz, welches
ihm ein jüdisches ist; er sucht das Christenthum vom Buch-
staben des A. T.s völlig loszureissen, indem er diesen als

satanisches Missverständniss preisgiebt, und ist doch noch
völlig unbekümmert in Bezug auf alle die gefährlichen
Consequenzen und Missdeutuugen, die sein kühner Stand-
punkt hervorrufen muss.

Der Verfasser des Briefs vertritt in der gesammten Geschichte

der Auseinandersetzung des Christenthums mit der jüdischen Reli-

gion einen einzigartigen Standpunkt Es ist nicht der des Paulus »),

nicht der des Johannes oder des Verfassers des Hebräerbriefs, auch

nicht der des Justin, andererseits auch nicht der der valentini-

anischen Schule und Marcion's. Er ist in Bezug auf den Wortsinn

des Gesetzes so radical wie Marcion, ja eigentlich noch radicaler;

denn für den Wortsinn ist ihm der Teufel verantwortlich; in Bezug

auf das Buch (auch das Gesetz) aber, sofern es christlich verstanden

wird, ist er so conservativ wie nur möglich. Keine historische,

historisirende oder relative Betrachtung, wie er sie doch von Paulus

lernen konnte, wie sie in anderer Weise Justin (und noch conserva-

tiver Irenäus) vorgetragen hat, mischt sich ihm ein. Keine Schwierig-

keit existirt für diesen Lehrer mehr, nachdem er Wortsinn und geist-

lichen Sinn vollkommen auseinandergerissen hat Darin hat er den

Schlüssel gefunden, der alle Thüren öflftiet, und den Hebel, der alle

Schwierigkeiten wegräumt: wer ihn nicht brauchen will, muss nach

seiner Meinung unrettbar ins Judenthum zurückfallen — obgleich

bei seinen Lesern dazu gar keine Neigung vorhanden zu sein

scheint; wer ihn dem Verfasser, der mit Selbstgefühl seine Aus-

kunft vorträgt 2), abnimmt, der ist gefeit und gerettet Wäre der

1) Doch konnten einige Ausführungen des Paulus zu ihm anleiten, s. be-

sonders Galat. 4, 22—31 Gv^^bb die Magd hinaus mit ihrem Sohn; denn der

Magd Sohn soll nicht erben usw."), auch c 3.

2) Man darf vielleicht sagen „mit SelbstgefiBlligkeit" ; aber deshalb ist ein

so herbes Urtheil, wie Zahn (Forsch. III S. 312) es über Bamabas geffillt hat, noch

lange nicht berechtigt : „Der Brief ist von Anfang bis zu Ende nach Anlage und Stil

ein überaus künstliches Schriftstück, das Werk eines unsäglich selbstgefälligen, mit

seiner Gelehi-samkeit und V/eisheit prunkenden Schriftstellers.'' Die folgende Be-

hauptung: „Barnabas hat in einem Maasse, wie im Yerhältniss zum Umfang seiner

litterarischen Hinterlassenschaft nicht einmal Clemens Alex, kanonische und

apokryphe, uns bekannt« und unbekannte, schriftliche und mündliche Tradi-

tionen verarbeitet" — ist vollends unrichtig. Bamabas ist, soviel wir wissen

und zu controliren vermögen, ein auffallend selbständiger Theologe und Schrift-

steller. Seine Abhängigkeit müsste also in den „unbekannten" schriftlichen und

mündlichen Traditionen liegen, die man aber ledigUch zu postuliren hätte.
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Ausweg nicht mit Kühnheit ergriffen und mit Energie durchgeführt,

und wäre die religions-geschichtliche Krisis, aus der er führen soll,

nicht so gross, man wäre versucht, den Verf. einfältig zu nennen.

Was aber ist die chronologische Beobachtung, die sich hier

ergiebt? Dass unser Verfasser geschrieben haben muss, bevor es

für ihn eine gnostische Krisis gab, ja bev^r sie im Anzug war.

Mit dem Buchstaben des A. T.s konnte kein grosskirchlicher Lehrer

mehr so umspringen, wenn er von den Thesen des Basilides oder

Valentin, des Satornil oder Marcion etwas wusste. Es wäre Selbst-

mord gewesen. Nun aber ist auch in unserem Brief von einer

gnostischen Gefahr nirgends die Rede; nicht einmal ein Schatten

derselben taucht auf. Also kann unser Schreiben nicht später an-

gesetzt werden als c. 130, ja dieser Termin scheint, wenn Ägypten
die Heimath ist, schon sehr spät; denn vor Basilides und Valentin

hat es dort gewiss schon Auffassungen und Bewegungen gegeben,

die in gnostischer Richtung gingen, und die ein Verfasser berück-

sichtigen musste, der nicht einen Geschäftsbrief schreibt, auch nicht

aus concreten Anlässen und für ganz bestimmte particuläre Zwecke
redet, sondern der von der hohen Warte eines Didaskalos einem

Kreise befreundeter Gemeinden oder einer befreundeten Gemeinde *)

1) Es ist mir unerfindlich, wie Krüger (Lit-Gesch. S. 14) behaupten kann,

der Brief sei an die ganze Christenheit gerichtet. Warum soll die Haltung in

c. 1 u. 21 eine Fiction sein? Der Verfasser ^^ch^eibt an solche, unter denen er

einst persönlich gewirkt hat. Krüger's Meinung, der Brief sei von Anfang an

als katholischer gedacht, ist nur ein Reflex unseres Unvermögens, aus dem
Briefe uns ein wirkliches Bild von der Gemeinde zu machen, an die sich der

Verfasser gerichtet hat. Auch die Behauptung, der Brief habe die Bestimmung,

vor judaistischen Einflüsterungen zu warnen, scheint mir nicht richtig. Wer da

„einflüstert", iRsst sich zunächst gar nicht sicher erkennen. Es können gute

grosskirchliche Christen sein, deren Verständniss des A. T.s er für gefilhrlich

hält, weil es den Juden zu viel Recht und Anspruch übrig lasse und deshalb die

SouveränitäV und Qeistigkeit der christlichen Religion gefUhrde. Von der prak-

tischen Gefahr eines concreten Abfalles zum Judenthum sehe ich in dorn Brief

keine Spur, noch weniger von der Gefahr eines vordringlichen „Judonchristen-

thams", da ein solches in dem ganzen Brief überhaupt nicht erscheint. Überall

handelt ea sich, soweit nicht vor sittlichen Missständen gewarnt wird, um Ge-

fahren, die durch das Medium einer vom Verf. für falsch gehaltenen Theorie

(Betrachtung de« A. T.'s) anjjeblich entstehen können — natürlich im Schoosse

der Qeraeindeu selbst An Einflüsterungen von Aussen ist nicht zu denken, und
das ,^adenchristenthum" , welches sich ergeben würde, falls man der Theorie

des VerfiMseru die Anerkennung versagt, braucht kein anderes zu sein, als

welches sich nachmals in der katholischen KircLo wirklich eingestellt hat. —
Auf die Theilnngshypothenen einzugehen (zuletzt Job. Weiss 1888) darf ich ver-

zichten; denn es ist bei ihnen nichta herausgekommen, was auch nur einen

Schimmer von Wahrscheinlichkeit hätte.
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ein tieferes Verständniss der christlichen Religion erschliessen will

durch die rechte Gnosis des Alten Testaments. Die Ausschliesslich-

keit, mit der er sich auf das A. T. und die evangelische Geschiente

beschränkt, das völlige Absehen vom Heidenthum *) — eine Aus-

einandersetzung mit diesem liegt überhaupt nicht im Gesichtskreis

des Verfassers, obgleich er speculirt — , der Mangel jeglichen, philo-

sophisch bestimmten apologetischen Interesses: alle diese Momente

lassen den terminus 130 sogar als einen sehr späten erscheinen.

Eine sichere Bestimmung des terminus a quo giebt die bisher

gezeichnete Haltung des Verfassers nicht; doch setzt der radicale

Versuch des Verfassers, Christenthum und Judenthum völlig aus-

einanderzureissen und jenem allein den „Bund" und das A. T. zuzu-

sprechen, die Erfahrung voraus, dass jede andere Grenzbestimmung

undurchführbar oder gefährlich ist. Der Paulinismus kann dem
Verf. nicht unbekannt gewesen sein, und das zeigen auch nicht

wenige einzelne Wendungen und christologische Gedanken, die

augenscheinlich von paulinischen Gedanken beeinflusst sind. 2) Doch
ist es unsicher, bestimmte Briefe des Paulus als solche zu bezeichnen,

die der Verfasser gelesen haben muss; am nächsten liegt noch die

Abhängigkeit von Rom. und IL Corinth. In der Art, wie der Verf.

vom Judenthum spricht {,,ex£lvoi"), liegt auch ein Moment, welches

davor warnt, mit dem Briefe allzuweit hinaufzugehen. Augen-

scheinlich hat es der Verfasser nämlich mit wirklichen Juden gar

nicht zu thun oder richtiger — die Lage der Gemeinde, an die er

schreibt, ist nicht concret bestimmt durch Verflechtungen und Aus-

einandersetzungen mit der Synagoge oder durch jüdische resp. juden-

christliche Anläufe. 3) Wäre dies der Fall, so müssten ganz con-

crete Situationen, etwa wie im Galaterbrief, hervortreten; aber

solche fehlen vollständig. Das „Judenthum" dieses Briefs als Ge-

fahr entspringt vielmehr lediglich der Reflexion, in welcher sich

das Christenthum (von der Pistis zur Gnosis sich entwickelnd)

Rechenschaft giebt über sein eigenes Recht und seinen Besitzstand.

Beide werden gestört, nicht von vordringlichen, disputirenden Juden,

sondern von dem wörtlich verstandenen A. T., d. h. von dem „Juden-

thum", welches sich aus dem A. T. als eine gefährliche Macht für

1) Religiös kommt dasselue gar nicht in Frage. Einmal streift er es, wo
er von den Juden (16, 2) sagt, sie hätten Gott in ihren Tempel eingesciilossen

2) S. meine Ausgabe S. LXVIf. u. 166 f.

3) Ganz unabhängig von diesem Eindruck ist die Beantwortung der Frage,

ob der Verf. in einer Umgebung schreibt, in der es viele oder wenige Juden

gab. Indess — sie lässt sich nicht beantwurcen. Die Kirche hat jedenfalls gar

nichts mehr mit dem Judenthum zu thun.
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das Christenthum immer neu erzeugt, auch wenn es gar keine Juden
mehr gäbe. Es ist nicht sowohl das concrete Judenthum, welches
den Verfasser beunruhigt — das liegt am Boden, s. 4, 14: szi 6h

xaxelpo, a6eXg)oi /lov, voelre' oxav ßXijtsrs fcsTa trjXixavra öTjfieta

xal xigara t« yeyovora Iv rm 'loga^X, xal ovzcog hvxaTaXEXEl(pd-ai

avxovii und c. 16, 1: ol raXaijicoQoi — , als das in der Heilsurkunde
selbst enthaltene, welches der Verf. daher dort zu eliminiren sucht.

Diese abstracte Fassung des „Judenthums" setzt voraus, dass

die Auseinandersetzung mit dem concreten Judenthum und Juden-
christenthum hinter der Zeit des Verfassers liegt. Er kämpft ledig-

lich mit dem „Gedanken". Darin aber hat er die nächste Berührung
mit dem Verf. des 4. Evangeliums, bei welchem freilich die Situation

nicht ebenso klar hervortritt, weil er seine Stellung zu den „Juden"

unter der Hülle des Kampfes Jesu mit ihnen zum Ausdruck bringen

musste. Liegt aber die Auseinandersetzung mit den wirklichen

Judaisten völlig hinter der Zeit, in welcher der Verf schreibt, so

wird man doch wohl mindestens ein bis zwei Decennien, vom Jahre

70 an gerechnet, mit dem Buche hinuntergehen müssen. Es wären

also die 50 Jahre zwischen SO und 130, in die man den Brief zu

setzen sich veranlasst sieht.

Allein innerhalb dieses Zeitraumes empfiehlt es sich, nicht

bei dem Anfang stehen zu bleiben, sondern mehr an das Ende zu

rücken, und zwar sind es zwei Beobachtungen, die das anrathen.

Erstlich nämlich findet sich in dem ganzen Brief keine Spur eines

lebendigen Zusammenhanges mit dem apostolischen Zeitalter. Man
sollte erwarten, dass ein Verfasser, der um d. J. 80 schreibt und

der kein unbedeutender Mann und kein Neuling gewesen sein kann,

in einem umfangreichen Brief von 21 Capiteln Veranlassung genug

gehabt hätte (vgl. den Hebräerbrief, den I. Clemensbrief, den

Polykarpbrief etc.), auf die Vergangenheit und concrete geschicht-

liche Erlebnisse, die ihn mit der klassischen Zeit verbinden, zurück-

zublicken. Allein dergleichen fehlt durchaus, und die beiden einzigen

Sätze, die an das Gesuchte zu streifen scheinen, führen vielmehr

von ihm ab. Der Verf schreibt c. 5, 9: ore ö'k rovg lölovg djto-

OToXovg Tovg /liXXoPxag xrjQVOaeiv x6 tvayy^Xiov avxov k^eX^^ato.

ovrag vjtlQ jtäoav afUXQxlav ävoptojxiQOvg^), Xva öel^7j oxi ovx

fjXd'ev xaXioai ötxalovg dXXä dfiaQXcoXovg, xoxe lq>aviQcoOkV lavxov

thai vlov {>e()v, und c. 8, 3 (bei der Erklärung der „Kuh" Num. 19):

(d Qapxl^ovxtg jtalöeg ol tvayytXiödfiepoi tjfiJv xfjv dg>Faip xmv

dfiaQxmf xul xov ayviöfiop xrjg xu()ölag, o]g iömxep xov elayytXlov

l) Dam hierin eine Herabsetzung der zwölf Apostel liegt, braucht wohl

nicht wif^erlegt zu werden.
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xrjv k^ovölav, ovciv ösxaövo slg [laQzvQiop xmv <pvX(5v {ort i0

fpvXaX Tov 'iCQarjX), dg xb xT]Qvao£ip. Diese Worte zeigen, dass

die „zwölf Apostel" weit hinter dem Verfasser liegen: wie er ge-

schrieben hat, könnte man auch in irgend einem späteren Jahr-

hundert schreiben. Dazu kommt, dass die Worte, die er gewählt

hat, offenbar auf der synoptische>n Tradition ruhen. Damit kommen
wir auf das Zweite: der Verf. kennt nicht nur die synoptische

Tradition, sondern er kennt — man darf das mit höchster Wahr-

scheinlichkeit aussprechen — das Matthäusevangelium. Kleine

Abweichungen in der Geschichtserzählung können an dieser Be-

obachtung m. E. nichts ändern. Nun wissen wir freilich noch nicht,

wann das Matthäusev. verfasst ist, und wie frühe es sich verbreitet

hat; wir können daher von der Einsicht, dass unser Verfasser es

gelesen hat, noch keinen chronologischen Gebrauch machen. Allein

an einer Stelle (c. 4, 14) schreibt er: jtQoaixcofttv , fitjjtoxe, mg
yiygajtxai, IloXXoX xXijxol, oXlyoi 6\ ixXexxoX svQed-cöftsp. Dass

hier das Matthäusev. (22, 14) gemeint ist, hätte man nicht leugnen

sollen, und die Annahme einer Interpolation ist ein Gewaltstreich.

Dann aber bleibt nur übrig, anzuerkennen, dass in unserem Brief

ein bei Matthäus stehendes Herrnwort wie das A. T. als yQa<pri

citirt ist. Indem ich mich so ausdrücke, habe ich bereits die vor-

liegende Paradoxie zu mildern gesucht — sie bleibt noch immer
gross genug. Auch ist Niemand verpflichtet, diese Abmilderung

anzuerkennen; er kann vielmehr fordern, dass das yiyQanxai ein-

fach auf das Buch des Matthäus bezogen wird. Freilich greift

dann unser Brief einer Entwicklung vor, die wir sonst erst seit

der Mitte des 2. Jahrhunderts sicher belegen können. Wie dem
aber auch sei, jedenfalls räth das yiygajcxai an — soviel darf

man der Kanousgeschichte entlehnen, ohne in einen circulus vitiosus

zu gerathen — , mit der Abfassung unseres Briefs möglichst weit

abwärts zu gehen, d. h. bis in die Zeit Hadrian's. *) Ein gewichtiger

Einwurf freilich Hesse sich dagegen erheben, dass unser Verfasser

den Matthäus oder irgend ein anderes unserer Evangelien mit

„yiygajtxai" citirt haben kann. Es findet sich nämlich in c. 12, 9—11
eine Ausführung, in der der Verfasser beiläufig die Bezeichnung

„Menschensohn" und ganz ausdrücklich die Bezt;ichnung „Davids-

1) Dass unser Verf. das Lucasev. gekannt hat, lässt »Ich nicht erweisen,

ist mir aber nach c. 14, 1 (Luc 1, 73), 14, 9 (Luc. 4, 18 fiF.) u. 15, 9 (Luc. 24, 51)

nicht unwahrscheinlich. Die Vorstellung, dass Jesus am Ostertag aufgefahren

ist, lässt sich nicht aus Matth. gewinnen; allerdings braucht sie nicht noth-

wendig aus Lucas genommen zu sein (s. auch den Marcus Schluss). Zahn
(Kanonsgesch. I S. 924) urtheilt, nach Bamabas seien Auferstehung und Himmel-
fahrt nicht an einem Tage erfolgt, sondern je an einem Sonntag.

Harnack, Altchristi. Litteraturgesch. II, 1. 27



418 I^e Litteratur bis Irenäus.

söhn" für Christus ablehnt, die sich doch in unseren Ew. finden

{iÖ£ JcdXtp *l7]Oovg ovxl vlog ävd-gcojtov aXXa vloq xov d-eov, rvjtm

6e hv öaQxl ^avsQco&elg. sjtel ovv (liXXovöiv Xiyeiv ort ,XQiör6g

vlog Aavlö löriv' , avrog JtQO(pTjTevei 6 Aavlö, fpoßov/ievog xal

cvvioov rrjv jtXavTjv rcöv afiaQtcoXcov^), folgen Ps. 110 u.

Jes. 45, 1. löe Jtcög Aavlö Xiyei avxov xvgiov xal vlov ov XiyBt).

Allein man muss vorsichtig sein. In Bezug auf „Menschensohn"

lehnt er nur die Ausdeutung ab, als sei Jesus wirklich Sohn eines

Menschen und deshalb nicht Sohn Gottes; hier befindet er sich

also mit Matth. und Luc. im Einklang und bestreitet nicht generell

den Ausdruck „Menschensohn". Auch deutet er nicht an, dass er

es mit solchen zu thun hat, die Jesum nur als einen Menschen

seiner Herkunft nach gelten lassen wollen, vielmehr bereitet er

sich mit seiner Bemerkung nur den Weg zur Bestreitung einer

Thesis, die wirklich ausgesprochen wird und die er für falsch hält:

„Christus ist der Sohn Davids". Aber diese These kann er sehr

wohl eben auf Grund von Matth. 22, 43 fll für falsch halten; denn

jene Stelle kann wirklich so verstanden werden (muss so verstanden

werden?), dass Jesus die Davidssohnschaft ablehnt. Ein Wider-

spruch gegen Matth. ist daher von hier aus nicht zu folgern, und

man kann es weiter auf sich beruhen lassen, wie der Verf die

Stellen beurtheilt hat, wo in den Ew. „Sohn Davids" als Bezeich-

nung Christi vorkommt, da diese Schwierigkeit den Matth. selbst trifft.

Müssen wir es somit für wahrscheinlich erklären, dass unser

Brief an den Schluss des Zeitraumes 80—130 zu rücken ist, so

fragt es sich schliesslich, ob die beiden illustren Stellen, nach denen

man das Datum des Briefs näher zu bestimmen versucht hat, diese

Annahme unterstützen oder verbieten oder sie unberührt lassen.

Sie finden sich c. 4, 3—5 u. c. 16, 1 flf.

Die erste Stelle lautet: To tdXtiov oxdvöaXov rjyyixsv, jtsQl

ov yiygajcrai, cog *Evo)x Xtyei. dg xovro yaQ o ÖEöJtOTtjg ovvxizfiT]-

XBV Tov§ xaiQOVg xal xag TjiiiQag, tva xaxvvy o ?*jyajtrjfiivog avxov

1) Damit kOunen lediglich die PhariHaor (die Juden) im Sinne des Ver-

faiMera gemeint sein; allein unter Berücksichtigung der Parallelstelle c. 4, 0:

fiT] SfiOtovoSfU ziatv, iniautQtvovtai ralQ ufiagzlaiii v/xcHv, X^yovTai ort fj 6ia-

B^rjXTi ixdvwv xal r/fi<3v, liegt die Annahme allerdings nahe, dass er Chris ton

meint, die Jesum unbedenklich als Sohn Davids bezeichnen — Judenchristt^n

brauchen da* keineswegs gewesen zu sein. Zur Controversc über die Davids-

lohnschiift Jesu in der ältesten Kirche — ein wichtiger Punkt innerhalb des

Problom.', die rechte Stellung zum Judenthum als Absti'actum zu finden — s. den

Ausdniuk in der Didache (c. 10) : „Hosianna, dem Gotte Davids" und die über-

lieferang, dtws Tatiar. im Diatessaron die evang. Stellen, welche die Davidssohn-

•chaft aaaspreoben, gestrichen hat
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xal i^l XTjv xXrjQovofilav ^g??. XdyBi öh ovrcog xcä. 6 JtQog)^Ti]g'

BaoiXelai (jjaöiXelg Cod. C) i hxX xfjg y^g ßaöiXevaovöiv, xal

k^avaötri<iBxat ojticd-sv {avr^v add, ä) fiiXQog ßaOiXBvg,

og tajcecvmöei tQstg vg)* tv rmv ßaöiXicov. ofiolog jteQi rov

avTOV Xiyei Aavi^X' Kai elöov zo tixaQxov d-rjQlov jiovngov

xal löxvQov xal /a>l.ejrt»T«()OV JtaQa Jiavta xa d-i^gla x^g
yrjg {9-aXa''<fi]g CL), xal cog ^§ avxov dvixeiXsp i xiqaxa, xal

Ig avxmv iitxQov xigag jtaQag)va6iop, xal mg kxajtBlvmdev

vg)* ev xQla xcöv fieydXcov xsQaxcov. Cvviivai ovv 6g>£lXexe.

Hier ist erstlich zu fragen, ob der Verf. gewusst hat, dass

auch das erste Stück (== Daniel 7, 24) wie das zweite (== Daniel

7, 7 f.) aus der Daniel-Apokalypse stammt. Es scheint nicht; denn

sonst hätte er es schwerlich mit „Xiyet 6 :xQog)fjxrig' eingeführt

und darauf das zweite so eingeleitet, dass jeder Leser glauben

muss, nun folge erst ein Citat aus Daniel Hieraus ergiebt sich

die Vermuthung, dass der Verf. beide Stücke aus zweiter Hand
erhalten und sie für Weissagungen zweier verschiedener Männer
erachtet hat; sie scheinen einer apokalyptischen Stellensammlung

zu entstammen (kurz vorher ist Henoch citirt).

Kommen die Stücke aus zweiter Hand, so erhebt sich mit

Nothwendigkeit die Vermuthung, dass diese Hand die zeitgeschicht-

lich wichtigen Veränderungen an den Danielstellen vorgenommen
hat, die wir wahrnehmen, i) Zwar, wie viele Beispiele zeigen, hat

unser Verfasser das A. T. sehr frei citirt (ja geradezu Stellen ge-

fälscht); aber deshalb brauchen nicht alle freien Citate auf ihn

selbst zurückzugehen. Hat nun ein Anderer, Früherer, jene Daniel-

weissagungen umgemodelt — die Hauptveränderungen sind a) in

beiden Citaten das v<p* Iv, b) ßaaiXsiai für ßaaiXeig im ersten Citat,

c) die Hinzufügung von (iixQog im ersten Citat, d) das hxajceivcocev

für h^EQQit,(D^r) im 2. Citat 2) —, wer bürgt uns dafür, dass sie noch
auf die Zeit unseres Verfassers passen? Er kann sie aufgenommen
haben, weil er sie noch nicht erfüllt glaubte, weil er sie dem
Scharfsinn seiner Leser nicht vorenthalten wollte, ohne selbst zu

1) Die erste Stelle lautet bei Daniel: xal xa Sixa xigava avro€ . . . dSxa

ßaaiXtXq dvacx^aovrai, xal Snlato avzßv dvaar^oerai ?TSQOi oq vneQoiaei xtt-

xoig navrag Tovg ^/x7iQ0o9fv, xal TQfiq ßaoiXtlq tanetvwosi. Ele zweite: inlaat

xoviov i&etuQovv, xal löov ^qLov xhaQXOv ipoßt pov ital he&a/xßoi xal la^v-

Qov TCfQiaadq . . . xal avto ötä<pOQOV nepiaatöq naga navxa xa ^qI« xa f/u-

itQoa&ev nvxov, xal xigaxa Sixa avx<j) . . . xal iSov xigaq hfgov ßixgov dvißti

iv fiiatp avxaiv, xal xgla xsgaxa x<5v ^fiTtQoa&ev avxov i^eQQil^ci^ and ngoa-

wnov avxov.

2) Die Modificationen c) and d) sind lediglich conformixend; somit bleiben

nur die sub a) und b).

27*
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wissen, wie sie zu deuten sind. Jedenfalls hat er keinen Versuch

gemacht, sie zu deuten, oder auch nur einen Fingerzeig gegeben.

Die Correctur der danielischen ßaOiXslg in ßaoiXelai spricht nicht

gerade dafür, dass es sich um eine Reihe von Kaisem in einem
und demselben Reich handelt, und Donaldson*) konnte sogar

den Versuch machen, die beiden Weissagungen in der vorliegenden

Form auf die Zeit der Geburt Christi zu deuten. Vielleicht also

haben sie mit der Zeitgeschichte des Verfassers überhaupt nichts

zu thun.

Indess, es sei — unser Verfasser hat beide Stellen aus Daniel

geschöpft und selbst corrigirt, um sie der Geschichte seiner Zeit

dienstbar zu machen, und ßaoiXeiai seien Kaiserregierungen, nicht

Reiche. Dann ist jedenfalls zu fordern, dass der kleine König als

der 11. gezählt wird, dass die drei Könige, die „gedemtithigt"

werden, in der Zehnzahl miteinbegriffen sind, und dass das vg)* ?r

— das Eigenthümlichste in der Doppelweissagung — zu seinem

Rechte kommt. Auch ist es wahrscheinlich, dass die Demüthigung
der drei Könige „zumal" bereits geschehen ist; denn eben diese

dreifache Demüthigung ist ja das Zeichen, auf das sie aufmerksam

sein sollen. Ist sie noch nicht eingetreten, so giebt es noch kein

Merkmal des Endes. Indessen könnte es doch sein, dass die

Demüthigung noch aussteht, und dass die gleichzeitige Regierung

dreier Kaiser das Merkmal ist, auf das man achten soll. Der
11. Kaiser resp. der als Antichrist zu erwartende 11. Kaiser stände

dann noch aus.

Da man die Reihe der römischen Kaiser mit Cäsar oder mit

Augustus beginnen, da man weiter Galba, Otho, Vitellius als keine

oder als eine (Galba) oder als drei, zur Noth auch als zwei Re-

gierungen zählen kann, so hat die Kritik den weitesten Spielraum.

Sie hat ihn auch gründlich ausgenutzt. Auf Vespasian's, Domi-

tian's, Nerva's und Hadrian's Zeit ist die Berechnung gedeutet

worden. Domitian (so Wieseler, Riggenbach) muss sofort aus-

Hcheidcu; man kann ihn zwar leicht als den 11. Kaiser zählen;

allein wie kann von ihm gesagt sein, dass er seine drei Vorgänger

vg>* IV gedemüthigt habe? Aber auch Nerva kann nicht in Be-

tracht kommen (Hilgenfeld, Ewald, Funk, Bardenhewer);
denn 1) ist er nicht leicht als 11. Kaiser zu zählen, 2) zu sagen

„in und mit Domitian, dem letzten Repräsentanten des flavischen

Kaiserhauses, hat er gewissermasseii alle drei Klavier gestürzt",

ißt gegenüber dem v<p' ?»», um von anderen Einwürfen zu schweigen,

weniger als ein Nothbehelf. Nerva ist ja nicht einmal beim Sturze

1) TlMolog. R«T. 1870 Jan. p. 126 f.
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Domitian's betheiligt gewesen! Mehr Aussicht scheint die Vespasian-

Hypothese zu haben; allein es erweckt kein gutes Vorurtheil, dass

sie in der Form von drei verschiedenen Berechnungen aufgetreten

ist. Zuerst hat sie Weizsäcker (1863 Prgr.) also vorgetragen:

Von Cäsar bis Vitellius seien 9 Könige, Vespasian sei der 10., und

er habe Galba, Otho und Vitellius vcp %v gedemüthigt Dieser

Hypothese ist entgegenzuhalten, 1) dass der kleine König der 11.

und nicht der 10. sein muss, 2) dass man von Vespasian unmöglich

sagen kann, er habe den Galba (und Otho) gedemüthigt, 3) dass

Vespasian bei dieser Auffassung als die schlimmste Ausgeburt des

4. Thieres erscheint — denn das kleine Hörn ist unzweifelhaft das

letzte, also der Gipfel der Gott feindlichen Macht (ro xiXuov öxav-

öaXov) —, so ist aber Vespasian nie aufgefasst worden. Lightfoot

hat daher die Hypothese also modificirt'): die 10 Könige seien die

Kaiser von Julius Cäsar bis Vespasian, der kleine König sei der

zu erwartende Antichrist, nämlich der wiederkehrende Nero, und

der Verfasser setze voraus, dass dieser den Vespasian und seine

beiden Söhne, die „principes iuventutis", die mit ihrem Vater regiert

haben und auch auf Münzen mit ihm erscheinen (Titus u. Domitian),

demüthigen werde. Diese Hypothese ist aber zunächst schon des-

halb abzuweisen, weil nach ihr Titus und Domitian in der Zchn-

zahl der Könige nicht einbegriffen sind, während die drei zu

demüthigenden unter diesen gesucht werden müssen. Ramsay^)
hat nun die Hypothese dadurch zu verbessern unternommen, dass

er Otho und Vitellius aus der Zahl der gezählten Kaiser strich

— was wohl möglich ist — und nun die 10 Könige von Julius

bis Domitian rechnete; dabei sei aber doch bei Vespasian's Zeit

stehen zu bleiben, Titus und Domitian seien als eine Art von Mit-

kaiser gezählt; der Briefschreiber erwarte, dass der Antichrist,

der wiederkehrende Nero, die flavische Brut vernichten werde;

also schreibe er zwischen 70 u. 79. Hier kommt allerdings das

vg)* Ev zu seinem Rechte; allein es fehlt viel, dass wir uns bei

dieser Berechnung beruhigen könnten. Sehen wir vom wieder-

kehrenden Nero ab, der durch nichts angedeutet ist^), so sind wir

doch aus dem Regen in die Traufe gerathen: Lightfoot bietet

uns 12 Könige statt 10, Ramsay will uns glauben machen, ein

Schriftsteller unter Vespasian habe Titus und Domitian als den

1) Clement of Rome 2. Aufl. IT p. 503 ff.

2) The Church in the Roman Empire (1893) p. 307 f.

3) Doch können ihn Lightfoot-Ramsay auch missen; sie können sich

mit der Interpretation begnügen, der Verl erwarte einen 11. Kaiser, der das

Ende herbeiführen werde.
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9. u. 10. Kaiser zählen können. Alles in Ehren, was Lightfoot,

a. a. 0., über die „Mitregentschaft" der Söhne Vespasian's aus-

führt*) — auf Domitian passt die Ausführung höchstens zur Noth —

:

dass man Titus und Domitian als 9. u. 10. Kaiser z. Z. Vespasian's

zählen konnte, ist damit längst nicht erwiesen. Wendet man aber

ein, der Verf. habe die Zehnzahl überliefert erhalten und wurde
durch sie nothwendig auf eine zeitgeschichtliche Berechnung ge-

führt, die Titus und Domitian als 9. u. 10. Herrscher erscheinen

liess, so ist zu antworten, dass diese Berechnung bei Lebzeiten

Vespasiaa's so horrend wäre, dass der Verf. auf sie nicht verfallen

konnte. Da er seine Texte augenscheinlich corrigirt hat, so müsste

es ihm nicht schwer gefallen sein, sie auf bessere Weise mit der

Zeitgeschichte in Einklang zu setzen, als durch die Zuniuthung

an seine Leser, sie sollten Titus und Domitian als 9. u. 10. König

verstehen, während ihr Vater noch lebte. Man muss somit diese

Hypothese, obgleich sie die einzige ist, die dem v<p^ tv gerecht

wird und eben darin etwas Verlockendes hat, ablehnen. Zumal
ein Orientale wird kaiserliche Prinzen, auch wenn sie die höchsten

Gewalten besassen, nicht als Kaiser haben zählen können.

Abzulehnen ist endlich aber auch die Deutung des kleinen

Königs auf Hadrian oder auf den unter Hadrian zu erwartenden

Antichrist; denn sie kann nur durchgeführt werden, indem man
entweder die drei zu demtithigenden Könige zu den 10 addirt —
das aber ist durch den Text verboten — oder Galba, Otho, Vitellius

lortlässt. In letzterem Fall ist, wenn man bei Julius anhebt, Nervi
der 10. (man kommt also gar nicht bis Hadrian), wenn man bei

Augustus anfängt, Trajan. Nur wenn man die „Demüthigung" be-

reits geschehen sein lässt, kommt man auf Hadrian (im andern

Fall, wenn sie noch bevorsteht, würde der Verf. unter Trajan

schreiben); allein wie soll von Hadrian gelten, dass er drei Kaiser

vy* Iv gedemüthigt habe? Also ist auch mit dieser Berechnung

nichts anzufangen.'^)

Non liquet — ein solches Ergebniss mag berechtigen, es mit

einem Gewaltstreiche zu versuchen. „Wenn aber Vermuthungen

1) Vgl. Schiller, Gesch. d. ROn. Kaiaenseit I S. 620 f. Mommaen,
StaaUrecht II S. 1102 not 5. S. 1100 not. 3.

2) Eine andere Zählung ist von Loman vorgeschlagen (De Apocal. van

Bamaba«, 8«paratabzug 8. 28 ff.); er beginnt mit Qalba und Otho (ohne ViteUius)

tu zfthlen: Hadrian ist der 8. Der 0. uad 10. König nollen z. Z. Hadrian's auf-

treten und mit ihm Kugleich vom kloinen Hörn, dem Antichrint, gedemüthigt

werden. Der Verf. »oll in den letzten Jahren Hadrian's schreiben (135—138).

Ich verzichte aof einen Uegenbeweif.



Der Barnabasbrief. 423

unabweislich sind", schrieb Lipsius einst mehr hypothetisch^), „so

könnte man die 10 Könige von Augustus bis Trajan zählen, das

kleine Hörn also auf Hadrian beziehen und bei den drei ge-

demüthigten Königen etwa an drei Kronprätendenten denken.'*

Aber sind Kronprätendenten Könige, und darf man sie der Zehn-

zahl hinzufügen?

Bei der Unmöglichkeit, eine Erklärung der zurechtgestutzten

Weissagungen aus der Zeit zwischen Vespasian und Hadrian zu

finden, darf das Bedenken, mit dem wir begonnen haben, ernsthafter

wieder aufgeworfen werden: hat der Verfasser wirklich selbst die

Weissagung zurechtgestutzt? hat er selbst eine bestimmte zeit-

geschichtliche Deutung in petto gehabt? oder tischte er die — Jahr-

zehnte vor ihm für eine bestimmte Situation (in Ägypten) modifi-

cii-te, ihm selbst nicht verständliche 2) — Danielweissagung nur auf,

weil er hoffte, sie werde sich in Bälde noch erfüllen, vielleicht

auch weil er auf einen geistreichen Leser rechnete, der sie zu

deuten im Stande sein werde? Stammt die Weissagung vielleicht

aus der Zeit Christi und bezieht sie sich auf römisch-ägyptische

Verhältnisse? Bis diese Frage beantwortet ist, muss man die

Stelle bei Fixirung des Datums unseres Briefs bei Seite lassen.

Die andere Stelle findet sich c. 16, 3. 4. Es handelt sich hier um
den zerstörten Tempel und seinen Wiederaufbau. Der Passus wäre

ohne jede chronologische Bedeutung, wenn unter dem wiederaufzu-

bauenden Tempel der „geistige" zu verstehen sei. Das haben nicht

wenige Ausleger gemeint; aber bei genauer Betrachtung lässt sich

diese Auffassung schlechterdings nicht halten. Noch in v. 5 redet

der Verf. vom jüdischen Tempel {jtaXiv wq liteXXtv ^ xoXtq xal o

vaog xal o Xaog 'löQatjX JtaQaölöoad-ai, ig^avEQwd-rj ; es folgt

Henoch 89, 56. 66f, xal kyivexo xad^ a ^XaXrjOBv xvQiog), ebenso

wie in v. 1 u. 2. Erst in v. 6 geht er zum geistlichen Tempel
über: ^Tjt^awuev ovv el eöriv vaog <^eov (denn der steinerne ist

zerstört; man muss also fragen, ob es überhaupt noch einen Tempel
giebt). eöTcv, ojtov avtog Xsysi noulv xal xaxaQxl^uv (seil. avx6v\

und bleibt nun bei diesem stehen.

Leider sind die Verse, um die es sich handelt, nicht sicher

überliefert; dagegen ist die Einleitung gut erhalten und klar: "Exi

08 xal jibqI xov vaov Igm v/ilv, Jimg (so GL, cog fc^C) jtXavcofisvoi

ol xaXaljtcoQOi, dg xrjv olxoöofi/jv Tjkjttcav — xal ovx ijrl xov d^eov

avxmv xov Jtoi^aavxa avxovg — cog ovxa olxov d-eov. ^) ox^Sov

1) Jenaer Lit-Ztg. 1874 S. 241 f.

2) S. Gunkel, Schöpfung u. Chaos (1894), 2. Haupttheil.

3) Vielleicht ist mit Nolte Q-eöv zu lesen.
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yaQ cog ra ed-vrj ag)iiQcoöav avtov hv xm vam. aXXa Ji-mq Xiysi

xvQiog xaragycöv avtov; fid&ers' folgen Jes. 40, 12 {xlg ^fierQijösv xtX.)

und Jes. 66, 1 (o ovgapog iioi d^Qovog xrX.). kyvcoxare ori (larala

rj kXjtig avTcöv. Hiermit sind die Juden bereits geschlagen: Gott

selbst hat erklärt, dass Niemand ihm ein Haus bauen kann. Der
Verf. könnte sich begnügen, allein er hat noch etwas zu sagen.

nigag yi toi jtaXiv Xeyei (Jes. 49, 17), fährt er fort, 7dov ol xad-s-

Xovzsg Tov vaov rovrov, avrol avzov olxoöofi'^öovöiv. Nun heisst

es im Sinaiticus: öia yaQ to jtoXeiislp avtovg xa&-r]Qed^r] vxo rätv

hx^QÖäv. vvp xal avrol xal ol rmv Ix^Q^^ voirigiraL avoixoöo-

fi7jOa>oip avtov, im Vulgat.: ylvstai. öia yaQ to jtoXsfislv avtovg

xad-7]Qe&Tj vjto töäv ex^Q<^v. vvv xal avtol ol tcöv hyßQcöv vjtr]-

Qitai dvotxoöofi^aovöiv avtov. Der Constantinopol. (C) nimmt
zwischen beiden eine Mittelstellung ein: er bietet yivatat. nicht

(geht hier also mit dem Sinait.), aber er lässt das zweite xal mit

dem Vulg. aus und schreibt wie dieser dvoixoöofi^aovötv. Der
Lateiner endlich hat ylvetac („fiet") wie der Vulg., lässt das zweite

xal mit Vulg. und C aus und schreibt „aediiicant".

Das doppelt bezeugte^) ,.ylvBtai" wird zu halten sein (es ist

wohl absichtlich später gestrichen worden). Dagegen ist das vom
Sinait gebotene „xal" erstlich nicht genügend bezeugt, zweitens

giebt es einen so prägnanten und auffallenden Sinn (die Juden und

die Diener der Feinde werden den Tempel zusammen aufbauen),

dass man erwarten müsste, der Verf. würde sich umständlicher

ausgedrückt haben, wenn ihm an diesem Sinn gelegen wäre, drittens

besagt die Weissagung nur, dass die Feinde den Tempel wiedei

aufbauen werden. Auch der Conjunctiv dvoixoöofii^aoaiv des

Sinaiticus ist wohl durch das Futurum zu ersetzen; indessen kommt
hierauf nichts an; denn auch so ist für den Verf. der Wiederaufbau

des Tempels eine Sache der Zukunft Was er behauptet, ist, dass

sich die Weissagung des Jesajas eben vollendet (ylvetai — vvv):

Der Tempel ist zerstört von den Feinden — eine Folge des Juden-

aufstandes {öia jioXsfielv avtovg) — nun werden ihn die Diener der

Feinde selbst wieder aufbauen. Hier erheben sich aber drei Fragen:

1) warum sagt er avtol ol tmv kx^Qcov vjtriQttai und nicht ein-

fach: avtol ol Ix^Qol? 2) ist seine Aussage eine blosse Vermuthung

(die sich auf die Weissagung und sonst auf nichts gründet) oder

hat sie eine Unterlage? 3) ist der wiederzuerbauende Tempel als

jüdischer oder als heidnischer gedacht? Was die erste Frage be-

trifft, Bo verschwindet das Auffallende, wenn man vjirjQhai nicht

1) Der Lateiner biotet allerdings doa Futunim; allein darauf ist um so

weniger zu geben, als er gleich darauf „aedificant" schreibt.
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in der allgemeinen (aber secundären) Bedeutung „Diener" ^), sondern

in der ursprünglichen und speciellen „die, welche schwere Hand-

arbeit thun" fasst. In diesem Falle ist es wohl verständlich, dass

der Verfasser den Ausdruck gewählt hat; er soll kein Geheimniss

andeuten, sondern dient lediglich dazu, die Vorstellung realistisch

zu gestalten. Die zweite Frage anlangend, so scheint der Context

keine Unterlage zu ihrer Beantwortung zu gewähren. Allein es

scheint doch nur so. Warum schrieb der Verf. überhaupt die beiden

Verse, wenn er lediglich eine Vermuthung in die Welt setzen

wollte? Dass der Tempel wirklich zerstört ist, brauchte er durch

die Weissagung doch nicht erst zu belegen. Auch bringt er un-

mittelbar darauf (v. 5) eine reichhaltigere Weissagung, deren Acumen
ist, dass Stadt, Tempel und Volk zerstört werden 2); was sollte

die erste Weissagung, wenn ihr nicht ein specieller Sinn zukam?
Endlich die Worte „ylvsTai" und „vvv" lauten so bestimmt wie

möglich. Man kann das „ytverai" doch nicht ausschliesslich auf

die Zerstörung des Tempels beziehen; diese ist vieiraehr, durch den

Aorist eingeführt, lediglich als Voraussetzung der Erfüllung der

Weissagung bezeichnet. Also sagt der Verfasser positiv: eben jetzt

erfüllt sich die Weissagung vom Wiederaufbau, und er spricht das

so concret aus, dass er auf die römischen Maurer hinweist, welche

den Tempel aufbauen, nein, hier tritt eine Wendung ein, die der

Vet. Lat. freilich verwischt hat — aufbauen werden. Hiernach

kann man schwerlich anders urtheilen: der Verfasser schreibt,

während auf römischen (kaiserlichen) Befehl die Stadt Jerusalem

wieder aufgebaut wurde und (damit ist auch die oben aufgeworfene

dritte Frage beantwortet) man bereits annehmen konnte, dass auch

der Tempel wieder aufgerichtet werde, aber — als Tempel des

kapitolinischen Juppiters. ^) Anders weiss ich die Worte schlechter-

1) Indem man sich an diese Bedeutung hielt und sie höchst auffallend

fand, kam man dazu, den ganzen Satz allegorisch und unter den „Dienern" der

Feinde die Christen zu verstehen.

2) Das ndhv v. 5 geht natürlich nicht auf eine zweite Zerstörung, sondern

führt eine zweite Beweisstelle ein, die sich durch ihren grösseren Reichthum

(Stadt, Tempel, Volk) von der ersten unterscheidet. Man muss vielmehr umge-

kehrt sagen: der Yerf. weiss nur von einer Zerstörung, schreibt also vor dem
Jahr 132.

3) So Lipsius in Schenkel's Bibellex. I S. 371 f. Jenaer Litt.-Ztg. 1875

Nr. 28. Schürer, Gesch. des Volks Israel P S. 564 f. Schürer (in der 1. Auil.)

und ich haben früher die Stelle auf 4 Gerüchte vom Wiederaufbau des jüdischen

Tempels bezogen, diese Auffassung aber zurückgenommen. An einen Wieder-

aufbau des jüdischen Tempels unter Hadrian (die Quellen dafür, dass Hadrian

je eine Erlaubniss zum Wiederaufbau gegeben hat, sind übrigens höchst frag-

würdig, 8. Schürer, a. a. 0. S. 563 f.) darf nicht gedacht werden, wenn man
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diügs nicht zu fassen. Das ylverai einerseits, das dvoixoöofi^aovötv

andererseits bestimmen die Situation genau: schon wird an der

neuen Stadt, die auf den Trümmern Jerusalems sich erheben soll,

gebaut; die vjtrjQsrai sind am Werke; noch ist freilich der Tempel
nicht wiederhergestellt — der Heidentempel, der den Unwerth des

alten Tempels enthüllt — , aber seine Wiedererrichtung ist eine

Frage der nächsten Zeit.

Diese Situation ist nur während der Regierung Hadrian's ge-

geben, und zwar vor 132, in welchem Jahre der grosse Aufstand

eben des Baues wegen begann. Man vermag das Datum mit

nicht geringer Wahrscheinlichkeit noch genauer zu geben. Über
die Gründung von Aelia haben wir drei verschiedene Berichte.

Erstlich den des Eusebius (h. e. IV, 6), es sei erst nach dem Auf-

stand gebaut worden (so auch das Chron. pasch. I p. 474; aber da

es den Aufstand irrthümlich schon i. d. J. 119 setzt, versetzt es

auch die Gründung in dieses Jahr), zweitens den des Dio, der zwar
kein Jahr angiebt, aber deutlich überliefert, der Bau habe nicht

lange vor dem Aufstand begonnen, drittens den des Epiphanius (de

mens, et pond. 14), der mittheilt, Hadrian habe 47 JJ. nach der

Zerstörung Jerusalems (also i. J. 117), als er dorthin kam, den Be-

fehl zum Wiederaufbau der Stadt gegeben. Allein Epiphanius'

Bericht ist, wie gewöhnlich, aus Verklitterungen entstanden; er

hat die Reisen Hadrian's verwechselt 2); dagegen widersprechen

sich Dio und Eusebius nicht; denn der Judenaufstand unterbrach

daa xal des Sinaiticus nicht liest. Ausserdem — wenn es sich um den Wieder-

aufbau des jüdischen Tempels handeln würde, so wäre das ganze Acumen in

den Ausführungen des Verfassers dahin; man müsste es denn darin sehen, dass

Heiden am jüdischen Tempel mitbauon; aber das wäre sehr gesucht und würde

über die Peinlichkeit der ITiatsache nur schlecht hinweghelfen, dasa der Tempel

wirklich wieder ersteht. In diesem Fall hätte der Verf gewiss die Thatsache

lieber ganz unterdrückt. Dass aber vor Hadrian daran gedacht worden ist, an

die Stelle des jüdischen Tempels einen heidnischen zu errichten, darüber ist

nichts bekannt.

1) S. Dio CassiuB 69, 12: „Als Hadrian eu Jerusalem eine eigene Stadt an

Stelle der zerstörten gründete, welche er Aelia Capitolina nannte, und an der

Stelle des Tempels ihres Qottea einen anderen Tempel für Zeus er-

richtete, da erhob sich ein grosser und langwieriger Krieg. Denn die Juden

hielten e« für einen Orttuol, dass Fremde in ihrer Stadt sich ansiedelten und

fremde HeiligthUroer in ihr gegründet wurden." Dio sagt auch (1. c), dass die

Juden, dio über den Bau entrüstet waren, ruhig blieben, so lange Hadrian in

ÄgypUsn und Syrien weilte, dasa sie aber losbrachen, sobald er jene Gegenden

vurloMHf'n hatte.

2) So G regoroviua, Sitzungaber. der Münchener Akad. d. Wissensch. (histor.

Klaiwe) 1883 8. 489 und Schürer, a. a. 0. S. 567 gegen Dürr, Reisen d. K.

Hadrian 8. 10.
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natürlich den eben angefangenen Bau, so dass Aelia wirklich erst

nach dem Aufstand eine Stadt geworden ist. An Dio's Mittheilung

zu zweifeln, liegt kein Grund vor, um so weniger, als Hadrian nach-

weisbar L J. 130 und i. J. 131 in Syrien gewesen ist (dazwischen

in Ägypten) ^). Bei seinem Aufenthalt in Syrien ^) wird er den Be-

fehl zum Wiederaufbau Jerusalems gegeben haben.') Zwei Jahre

haben die Juden diese Schmach ertragen; dann brachen sie los i.

J. 132, als der öräuel der Verwüstung auf dem Tempelplatze sich

zu erheben begann. Ein bis zwei Jahre vorher muss unser Brief

geschrieben sein, als die Christen mit Staunen und Dank zu ahnen

anfingen, in welchem unerwarteten Sinne sich die unbequeme Weis-

sagung vom Wiederaufbau des Tempels erfüllen sollte.

Wir haben oben festgestellt, dass unser Brief wahrscheinlich

an den Schluss des Zeitraums 80—130 zu rücken ist Wir ver-

mögen daher nichts gegen die Mittheilung einzuwenden, dass er i.

J. 130 oder spätestens im folgenden Jahre geschrieben ist. So über-

raschend das genaue Datum ist, so vermag ich doch nicht einen

Fehler oder Sprung in der Beweisführung zu erkennen. Die „geist-

liche" Deutung der Stelle ist nur mit Gewaltsamkeit durchzuführen;

ein Wiederaufbau des jüdischen Tempels z. Zeit Hadrian's oder

früher — auch als blosse Erlaubniss — ist eine späte Legende; das

„ylvtrai" zeigt, dass ein notorisches Ereigniss z. Z. des Verf.s die

Wahrheit der sich erfüllenden Weissagung erwiesen haben muss*);

das Futurum „avoixoöofirjaovaiv" zeigt, dass der Tempel selbst noch

nicht wieder erbaut war, dass man aber auf den Beginn des Baus
als auf ein sicher demnächst eintretendes Ereigniss rechnete — also

muss die Stadt bereits im Wiederaufbau begriffen gewesen sein,

und der Tempel muss ein heidnischer gewesen sein. Durch jede

andere Fassung verlöre die Ausführung des Verfassers ihren Sinn

oder wandelte sich in ihr Gegentheil. Die gegebene Situation aber

ist die d-^s J. 130 oder 131.

An diesem Resultate vermag eine Prüfung des im 2. Theil des

Briefs (c. 18—21) dargebotenen ethischen Materials (18, 1: ktiQa

yvmciq xaX ötöax^) nichts zu ändern.^) Es lassen sich aus ihm

1) S. Schüret, a. a. 0. S. 568.

2) Über Spuren seiner Anwesenheit in Palästina s. Schürer S. 569, in Gaza
S. 568.

3) Schürer (S. 570 n. 81): „Aus Dio 69, 12 erhellt, daea die Gründung von
Aelia in die Zeit von Hadrian's erster Anwesenheit in Syrien (130) fällt, der

Ausbruch des Aufstände.^ aber nach seiner zweiten Anwesenheit (131), also wohl
132 p. Chr. In der That setzt die Chronik des Eusebius den Beginn des Auf-

standes in das 16. Jahr Hadrian's = 132/3."

4) Streicht man es mit kC, so wird der Sinn des Satzes doch kein anderer.

5) Dass dieser Theil ursprünglich zum Brief gehört, darüber s.m eineAusgabe.
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Überhaupt keine chronologischen Schlüsse ziehen; doch ist es im

nächsten Abschnitt zu behandeln, weil es die grösste V^erwandt-

schaft mit der Didache (c. 1—5) aufweist. Beachtenswerth ist die

archaistische Haltung des ganzen Stücks, die sich namentlich in

dem Glauben an das nahebevorstehende Gericht (21, 3), in der Auf-

fassung der Gegenwart als xaigog 6 vvv rtjg avofilag (18, 2), in

der Schlichtheit der ethischen Forderungen und in dem völligen

Mangel klerikaler Interessen zeigt (nur der „Lehrer" ist der Ge-

ehrte, s. 19, 9: ayajti^ostg cog xoqtjv tov 6q)^aXfiov oov Jtavra xov

XaXovvra oot zbv Xoyov xvqIov; die vjtsQdxoptsg c. 21, 2 sind die

Reichen, wie Hermas, Vis. III, 9, 5: ol vjcsQixovteg 6xC,fit£tre

Tovg jtetvcövrag).

2) Die Didache.^)

Bei dem Versuche, die Abfassungszeit der Didache festzustellen,

hat man stets im Auge zu behalten, dass sie das wirklich ist, was

man bereits nach dem Titel {ALÖaxrj xvqIov öia xmv iß' a^coOxoXcov)

vermuthen muss — eine Compilation resp. Codification überlieferter

Regeln und Anweisungen. Ich habe das in meiner grösseren Aus-

gabe S. 66 ff. S. 70—76, cf. S. 79 ff. (u. sonst) erwiesen. Demgemäss
lässt sich das Datum nicht einfach aus dieser oder jener Einzel-

beobachtung ermitteln — denn damit ist häufig nur das Datum
einer der Quellen festgestellt — , sondern kann nur aus dem Ge-

sammtbefunde gefolgert werden. Dasselbe gilt von dem theolo-

gischen Standpunkt des Verfassers. Dieser, wie er aus der Ge-

sammthaltung der Schrift hervortritt, ist der vulgär-licidenchrist-

liche; die Abrechnung mit der jüdischen Religion und dem jüdischen

Volk ist längst erfolgt: die Juden sind einfach die „Heuchler" (c. 8),

Christus hat im A. T. geredet (c. 14, 3), er ist der „d-ebg Jaßl&'

(c. 10, 6), yvcoatg und gco?5 resp. ad^avaola sind die Güter, die er

gebracht hat (c. 9. 10).

Was den terminus ad quem der Abfassung betrifft, so ist er

aus folgenden, freilich grösstentheils negativen Merkmalen zu ge-

winnen: 1) Clemens Alex, hat das Buch (c. 3, 5) als ypa^pjj citirt

(Strom. I, 20, 100); dass er ein anderes Buch als das unsrige ge-

meint haben soll, ist durch nichts angezeigt und wird durch solche

Stellen ausgeschlossen, in denen er Bekanntschaft mit unsereiii

1) Vgl. meine gröiwcre Auiigabe (1884) und die 2. Aufl. der kleineren („die

Apontollehre und diu jddiHchen beiden Wege" IBÜO), in der einige Aufstellungen

der grÖMeren modificirt lind. Ich fasoe mich hier kUrzer, indem ich auf diese

^briften verweise.
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Buche (auch mit dem 2. Theil, s. c. 9, 2 = Quis dives 29) verräth »),

2) es fehlt in der Apostellehre jede Spur eines NTlichen Kanons

und der Autorität der Paulusbriefe 2); die Autoritäten sind das A. T.,

welches zweimal ausdrücklich citirt wird, das schriftlich den Ge-

meinden vorliegende Evangelium (c. 14, 3: cog txeve kv xm evayyeXlqo,

ebenso v. 4) ^) und die Zwölfapostel als Träger der Herrnlehre,

3) es fehlt jede Spur eines Symbols, einer regula fldei und einer

geregelten Lehrunterweisung — ich will nicht behaupten, dass sie

im Gesichtskreis oder in der Praxis des Verf.s gefehlt haben, aber

es ist doch von Bedeutung, dass er sie in seine Jiöaxrj xvqIov öia

xmv iß' dxoötoXcop nicht aufgenommen hat; jedenfalls stellte er

sich die Apostel mindestens nicht in erster Linie als Theologen

vor — , 4) noch nicht füi* ihn vorhanden war der monarchische

Episkopat; es gab nur Episkopen und Diakonen in seinem Gesichts-

kreis (c. 15 — wenn irgendwo, so redet er selbst hier und nicht

eine seiner Quellen), aber nicht sie, sondern die XaXovvreg xov

Xoyov xov d^eov, die Propheten und Lehrer, sind ihm in erster Linie

die Erbauer der Gemeinden; an sie lehnen sich die Episkopen und

Diakonen an; sie spielen die vornehmste Rolle in den Gemeinden,

5) noch scheint eine geregelte Gottesdienstordnung, wie Justin eine

solche unter der Leitung des Vorstehers bereits vorausgesetzt hat,

zu fehlen, resp. sie scheint erst im Anzüge zu sein; ausser dem
Vater-Unser, den Abendmahlsgebeten, der soputäglichen Zusammen-
kunft, der Proexhomologese und brüderlichen Aussöhnung vor dem
„Opfer" wird nichts angeordnet; aber selbst die Abendmahlsgebete

dürfen freien Gebeten weichen, wenn ein Prophet bei der Feier

zugegen ist, 6) es fehlt jede Bestimmung über einen „Vorsteher"

bei der Taufe, während den Episkopen und Diakonen allerdings

eine Beziehung auf die Opferhandlung eingeräumt ist; die Schrilt

richtet sich in Allem an alle Mitglieder der Gemeinde, befiehlt, dass

sie sich Episkopen und Diakonen selbst bestellen mögen (c. 15, 1),

dass sie Zucht halten mögen (15, 3: iXiyx^^^ aXXriXovq xxX.), usw.,

1) Der terminus ad qaem wäre aafs sicherste gewonnen, wenn Zahn
(Ztschr. f. EGesch. Bd. VIII S. 66 ff.) ee bewiesen hätte, dass Justin in der Apo-

logie (Darlegung über die Taufe I, 61) die Didache (c. 7) vorausgesetzt habe.

Allein der Beweis ist nicht geglückt. Ich halte es nicht für nOthig, auf ihn

einzugehen.

2) unser Verf. schreibt sogar (c 11, 7): ndvra Jtpo(ptjtTiv Xalovvra iv

nvtvfiari ov neipdaexf oiSh öiaxQivtXxe, was fast ein Widerspruch zu Paulus

ist Was man von Benutzung des I. Cor.-Briefs bemerkt hat, ist nicht vOllig

schlagend, aber doch beachtenswerth.

3) Die tendenziösen Ausführungen Wohlenberg's (die Lehre der 12. Ap.

in ihrem Verhältniss z. NTlichen Schriftthum. 1888) lasse ich bei Seite.
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7) es fehlt die Erwälinung von symbolischen, die Taufe begleitenden

Handlungen, 8) das Abendmahl ist als wirkliche Mahlzeit gedacht

resp. ruht in der Mahlzeit: das, was man Agape zu nennen pflegt, und
das Abendmahl sind also noch unp-etrennt (s.Ignatius; Pliniusbrief) *),

9) trotz der Bedeutung der Propheten (c. 10 flf.) liegt doch der Mon-
tanismus oder eine dem Montanismus ähnliche Bewegung gar nicht

1) Man hat das zweite Abendmahlsgebet (c. 10) ebenfalls als ein Gebet vor

der Distribution fassen und so die doppelte Schwierigkeit heben wollen, dass

der Abendmahlsgenuss (10, 1) als ifiJiX^a9fjvai bezeichnet ist, und dass ein der-

artiges -Gebet (nach der Handlung) keine Analogie in späterer Zeit hat. Man
beruft sich für diese Umdeutung auf die Schlussworte: ei' ziq ayiSg iaxiv, iQ-

xio&w fü Tiq ovx hart, fieTavoeiTO). (jiaQuv aS^d' dn^v — damit sei das Hinzu-

treten zum Abendmahlsgenuss gemeint Allein 1) der Zusammenhang zwischen

c 9 u. 10 ist ein solcher, dass die Annahme nothwendig ist, die Distribution sei

nach dem c. 9 mitgetheilten Gebet erfolgt. Auch kann das ifinXTjO&ijvai nur auf

einen Genuss bezogen werden, der im Vorhergehendoa genannt war: das aber ist

das Hermmahl, nicht eine beliebige andere Mahlzeit, die man erst einschieben

müsste, 2) ifnikrjod-^vai ist zwar ein realistischer, aber kein unehrerbietiger

Ausdruck (der Verf. der Apost. Constit. VII, 26 hat ihn wohl verstanden und
durch fjietä 6h t^v fierdXrjtpiv ersetzt); er ist gewählt, um die reichliche Nahrung
der Seele zu bezeichnen (Rom. 15, 24; Clem. AI. Paedag. II, 9; Clem. Alex. Eclog.

14: fiaxdgioi ol neivwvreg xal öiipcüvzsq ttjv ötxaioavvriv xov &tot\ ovtoi yctQ

xal i/jiTtXTjaQ^^aovTai); aber schwerlich konnte sich der Verf. ausdrücken, wenn
es sich nicht auch um eine leibliche Mahlzeit gehandelt hätte, deren Höhepunkt

der Genuss der geheiligten Elemente war, 3) die fehlende Analogie für dieses

Gebet nach dem Genuss darf nicht als eine Instanz geltend gemacht werden,

da unser Büchlein sehr viel Singuläres aufweist, 4^ die Sch\oa?worte des Gebets

endlich sind bei näherer Betrachtung der Beziehung auf l.» Linzutreten zum
Abendmahlsgenuss keineswegs günstig. Sie greifen viel weiter; denn sie stehen

gar nicht mehr innerhalb de« eigentlichen Gebets, sondern in einem ursjirüng-

lich für sich bestehenden „dictum suspirans", welches dem Gebet lediglich an

gehängt ist, und das die Bitte um den Weltuntergang und die Wiederkunft des

Herrn enthält In diesem Zusammenhang ist es weit angemessener, das iQX^o^w
und fiexavoilxii) auf den Hinzutritt zu der messianischen Gemeinde, die dem
Herrn entgegenzieht, zu beziehen, als auf den Hinzutritt zum Empfang des

Hermmuhla. Oder sollen sich die Ausrufe „ik&ho} ;fc(>tc", „waavva xä» S^hö

Aaßl&' und „/ua^äv uBd" auf den im Abendmahl zur Gemeinde kommenden
Herrn beziehen? Da« wäre eine sehr moderne Vorstellung, und wo bliebe das

„TittQeXi^ixw b xocfiog ovxoq'''f Neinl dieses dictum suspirans schliesst die ganze

Handlung ab, indem es übar sie hinausführt: die Gemeinde, die sich vom Tisch

dM Herrn eben genährt, seufzt nach seinem lichtbaren Kommen. Passt aber

dieiea Dictum beater an den Schluss, als vor die Distribution, so ist noch einmal

•rwieien, das« da» ganze Gebet nach dem Abendmtuil zu sprechen ist, dass sich

also iftnXtio&^vtti — wie es auch im 4. Jahrh. verstanden worden ist — auf

dieiM besieht Dom „HoRanna" in späteren Abendmahlsliturgieen vor der Auh-

theflaiiif getproohen wird, kann dagegen nicht geltend gemacht werden; denn

t\nr Zusammenhang, in welchem m hier steht, hat dort überhau])t kein Ana-

IngoiL
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im Gesichtskreis des Verfassers, 10) Irrlehrer werden zwar voraus-

gesetzt (c. 6, 1 IL 11, 1. 2), aber absolut nicht charakterisirt, so

dass man schlechterdings nichts über sie nach unserer Schrift aus-

zusagen vermag.

unsere Schrift stammt — das wird bei der Verwerthung dieser

Beobachtungen wohl zu berücksichtigen sein — jedenfalls nicht aus

einer grossen Hauptgemeinde, sondern aus einer abgelegeneren

Gegend mit primitiven Verhältnissen (c. 13). Wie und wann eine

Welle sie erfasst, in den grossen Strom kirchlicher Überlieferung

eingeführt und zu hohem Ansehen erhoben hat, wissen wir nicht

Auch wird man nicht übersehen dürfen, dass der Verf., der ja nicht

seine eigene Weisheit, sondern die Herrnlehre öia xwv iß' axooxo-

Xcov geben wollte, mit Absicht alterthümelnd verfahren konnte,

wenn auch diese Er^'ägung nicht zu übertreiben ist (er verfolgte

praktische Zwecke). Das ganze Unternehmen ist doch an sich

schon etwas höchst Alterthümliches, neben das A. T. und das

schriftliche Evangelium eine solche apostolische Herrnlehre zu

stellen, zumal da dabei von apostolischen Briefen kein Gebrauch

gemacht ist. Man wird sagen dürfen: wo immer der Verfasser ge-

schrieben ^), und wie sehr auch der Zweck und die einmal gewählte

Haltung seines Compendiums ihm Reserve in Bezug auf den Aus-

druck mancher Bedürfnisse vorgeschrieben haben mag — dass er

nach c. 100 das Buch ausgearbeitet hat, ist weder zu einweisen

noch zu vermuthen. Das ist übrigens auch die Meinung fast aller

Gelehrten, die sich mit dem Buche beschäftigt haben. Sollten solche

dörfliche Gemeinden, besucht von durchreisenden „Aposteln", erbaut

von sich länger aufhaltenden oder sesshaften Propheten und Lehrern,

ohne einen Bischof, aber mit Episkopen und Diakonen, irgendwo

in der Christenheit nach dem J. c. 160 noch bestanden haben?

1) In Bezug auf den Ort der Abfassung hat man nur Anhaltspunkte, welche

die Geschichte des Buches in der Kirche und das Verhältnise zum Bamabas-
brief gew&hren. Darüber hinaus im Büchlein selbst die Stellen c. 9, 4 u. 13. IMe

Geschichte des Buches weist auf Ägypten und eben dorthin das Verhaitniss

zum Bamabasbrief (s. u.). Allein der Bamabasbrief ist möglicher Weise aus

Syrien -Palästina, iind für dieses Gebiet könnte in der Didache das „Korn auf

den Bergen" (jedenfaUs nicht ägyptisch) und die merkwürdigste Anordnung im
Büchlein, die in Bezug auf die Erstlinge, sprechen. Allein das „Korn auf den

Bergen" steht in dem Abendmahlsgebet, welches der Verf. selbst schwerlich

componiit hat und welches er nicht nothwendig zu corrigiren brauchte, wenn
er es als ägyptisf^her Christ aufnahm. Dagegen fällt c. 13 für Syrien-Palästina

in der That ins Gewicht. Jedenfalls haben wir es nach diesem Capitel mit

Ackerbau und \iehzucht treibenden Christengemeinden zu thun. Eine sichere

Entscheidung zwischen Ägypten und Syrien - Palästina wird sich nicht geben

lassen.
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Aber ist die Schrift nicht viel älter? Gewiss — sie zeigt eine

Beihe von Merkmalen, die sich nach unserer sonstigen Kenntniss

der Dinge besser in die Zeit zwischen 80—120 als zwischen

120— 160 fügen. Was sie z. B. über Apostel, Propheten und Lehrer

sagt, ist gemessen an Clemens, Polykarp, Hermas, Justin — von
Ignatius zu schweigen — viel alterthümlicher und hat seine Stelle,

wie es scheint, nahe bei der paulinischen Zeit zu erhalten. Auch
manches Andere ist hier zu erwähnen, was an das höchste Alter-

thum zu denken empfiehlt. Aber — und hier ist ein Kanon auf-

zustellen, der selten respectirt wird — wo uns nicht sichere Zahlen

an die Hand gegeben sind, da haben wir uns davor zu hüten, in

der Geschichte des ürchristenthums die relative Zeitbestimmung

mit einer ziflfermässigen zu vertauschen; denn wir kennen die

Stufen der Entwickelung des alten Christenthums im Reich zum
katholischen Christenthum für die meisten Provinzen gar nicht,

für keine einzige als stetige Reihe; wir haben aber andererseits

Grund zur Annahme, dass sich in manchen Provinzen sehr Alter-

thümüches lange erhalten und dann nahezu mit einem Schlage

verwandelt hat. Unsere Schrift kann also später fallen als der

I. Clemensbrief, Hermas, ja selbst als die Ignatiusbriefe, während
man ihr trotzdem ohne Zweifel eine frühere Stufe anzuweisen hat,

wenn man die Entstehungsgeschichte des Katholicismus aus dem
ursprünglichen Zustande zu schildern unternimmt Hat man sich

einmal davon überzeugt, dass die Apostellehre zwischen 70^) und

160 fällt, so ist die nächste Frage die, ob sie Merkmale aufweist,

welche zeigen, dass hinter ihr bereits christliche Generationen

liegen. Diese Frage aber muss mit höchster Wahrscheinlichkeit

bejaht werden; ja es lässt sich zeigen, dass die Schrift nicht wohl

vor 130 abgefasst sein kann.

(1) Wenn hier ein Anonymus — der Verfasser tritt nirgends

im Büchlein hervor — die Herrnlehre zusammenstellt, wie sie durch

die 12 Apostel überliefert ist 2), so zeigt bereits dieses Unternehmen,

dass die 12 Apostel mit ihrer lebendigen Predigt hinter dem Ver-

fasser liegen. Wie soll man sich denken, dass ein solches Buch
vor dem Ende der domitianischen Zeit geschrieben ist?

(2) Die Propheten der Didache erscheinen als eine in den Ge-

meinden eingebürgerte Einrichtung. Ihre Anweisungen erstrecken

sich auf die Lehre, auf ökonomische (Armenpflege c. 13) und auf

sittliche Fragen (c. 11, 9—12), dazu bestimmen sie die gemeinsamen

1) Vor 7(J ha))«n Salmtier, Jaoquier und MinuHi die Schrift anaeteen

wollcn^alx'r dagcgou entacheidet schon der Gebrauch deaMatth.- undLuc.-Ev. (s.u.).

2) Man vf^l. als vorzQglichtiiu Parallele II. Pet. 3, 2: ^ tuiv dnooxöXatv i/iäiv

fvtoXi} roC xviftov xal aatriJQOi.
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Gebete. Setzt dieses eine vieljährige Geschichte voraus, so ist auf

eine solche noch sicherer zu schliessen aus der Corruption, die in

diesem Stande (auch in dem der Apostel) bereits ausgebrochen ist

Nicht um einen einzelnen Fall handelt es sich, sondern die Gemeinden
bedürfen strenger Schutzmassregeln, um nicht von gewissenlosen

„Propheten" ausgebeutet zu werden (11, 8). Eine schlagende Paral-

lele dazu besitzen wir nur in dem Peregrinus Proteus des Lucian,

der in die Zeit des Antoninus Pius gehört. Tritt der Verf. auch

mit Energie für die Autorität der Propheten ein — man hat doch

den Eindruck, dass ihre Zeit abgelaufen ist; denn er schützt ihr

Ansehen durch exorbitante Zumuthungen an die Gemeinden und
durch heftige Drohungen (11, 7).

(3) In c. 11, 11 werden die gegenwärtigen Propheten von den
„alten" unterschieden, und unter diesen können nicht die ATlichen

verstanden werden, sondern nur frühere christliche Propheten.')

1) Jläg 6h TiQO^^Ttii SeSoxifiaa/ievoQ dkrjO-ivog, noitöv eis ixvaxriQiov xoa-

fiixbv ixxX^alag, (lij öiddaxaiv öh noielv öaa ovroc noiei, ov xQiS-ijaeTat i<p^

vfiwv (jiexa d^eov y^Q ^Z*' '^^*' x^laiv waavzatQ yap inoirjaav xal oi cIqxoIoi

TiQo^fjxai. Ich halte die Deutung dieser Stelle fest, die ich in der grossen Aus-

gabe vorgelegt und begründet habe. Es muss sich um recht bedenkliche Dinge

handeln; denn der Verf. hat sein Eintreten für diese Prophetenpraxia stark ver-

clausulirt. Die Gemeinde soll nur in dem Fall nicht richten, a) wenn es gewiss

ist, dass sie es mit einem erprobten und wahrhaftigen Propheten zu thun hat,

b) wenn er die Dinge, um die es sich handelt (oao) und die er thut, nicht An-

deren vorschreibt, sein Verhalten also nicht als ein vorbildliches hinstellt; die

Gemeinde aber soll deshalb nicht richten, c) weil sie sicher sein kann, das« Gott

diese Fälle vor seinen Richterstuhl ziehen will, und weil d) die alten Propheten

dasselbe gethan haben, die heutigen sich also mit Fug auf den Vorgang ihrer

Vorg&nger berufen kOnneu. Diese Verclausulirungen zeigen deutlich, dass die

hier ins Auge gefassten Handlungen der Propheten auf des Messers Schneide

stehen, ja dass sie, müssen sie auch bei den Propheten ertragen werden, ein

schlechtes Vorbild liefern und in dem Momente der sittlichen Verurtheüung

verfallen, wo sie dem nXfi&oq zur Nachahmung vorgestellt werden. Dass es

sich um geschlechtliche Dinge handelt, ist hiemach an sich schon wahrschein-

lich, um jene Syneisacten d. h. um die Praxis, mit einem Weibe als Schwester zu-

sammen *.u wandern, zu leben, ja zu schlafen usw.; denn wo wäre sonst ein

Gebiet, auf welchem der asketische Heroismus mit der Gefahr des Lasters sich

80 nahe berührt? Dieser Deutung aber ist der dunkle Ausdruck „nouäv ttq

fJwtx^Qiov xoa/itxov ixxXijalag" lediglich günstig. Der Verf. hat ihn augen-

scheinlich in euphemistischer Absicht und um die Praxis der Propheten, die er

ja als „noli me tangere" hinstellt, sofort ins rechte Licht zu rücken, gewählt.

Andererseits muss er seinen Lesern verständlich gewesen sein; denn der Verf.

konnte keine Anweisung geben, wenn ihre Voraussetzung nicht deutlich war.

In der grossen Ausgabe" habe ich gezeigt, dass die Allegorie, um die es sich

handelt, dem Ignatius, dem Verf. des IL Clemensbriefes, dem Tertullian gleich

geläufig gewesen ist. Eixig övvaxai iv ayvela /xivetv elq xifitjv x^g aaQxoq
Harnack, Altchristi. Litteraturgesch. II, 1. 28



434 ^i^ Litteratur bis Irenäus.

Also ist eine (oder mehrere) Generationen von Propheten bereits

verstorben, und sie gelten als Autoritäten.

(4) Der vorliegende Text zeigt in den „beiden Wegen" (c. 1)

gewisse Abschwächungen der evangelischen Forderungen und hat

namentlich in dem Anhang zu demselben (c. 6) die Unterscheidung

einer höheren und einer niederen christlichen Sittlichkeit zum Aus-

druck gebracht.

(5) Die feste Gebets- und Fastenordnung (c. 8) — beides sonst

erst aus Schriften des ausgehenden 2. Jahrb. zu belegen — ist ein

Zeichen einer späteren Zeit und der Anfang einer Entwicklung,

die später gi'össere Dimensionen annehmen sollte.

(6) Auch das, was der Verf. über die Episkopen imd Diakonen

tov xvglov, iv dxavxf]oia fisvexo). Diese Worte des Ignatius (ad Polyc. 5, 2),

verglichen mit Tertull. de Monog. 11 („ostendit Paulus fuisse, qui in matrimonio

a fide depreliensi verebantur, ne non liceret eis matrimonio suo exinde uti, quia

in carnem sanctam Christi credidissent"), machen es deutlich, dase die Kirche
das Fleisch Christi ist (vgl. II. Clem. 14, 1—4). (Die Kirche ist nach vulgär-

christlicher Terminologie sowohl die Braut [Ehefrau] als der Leib [Fleisch]

Christi). Sie zeigen aber auch, dass man den Verzicht auf die Ehe in der Ehe
als etwas betrachtete, was zu Ehren der Kirche geschah. Heisst es nun an

unserer Stelle generell: „noicüv elg fivav^Qiov xoafitxov ixxX?]OiaQ'^ und gleich

darauf „oaa noieV^ so ist die Annahme geboten, dass ein vielfältiges Verhalten

d. h. Handlungen gemeint sind, die sämmtlich aus der Absicht entspringen,

durch asketische Opfer das reine und ausschliesaliche Verhältniss Christi und

der Kirche zur Darstellung zu bringen und so die Kirche zu „ehren". Uns ist

der Ausdruck „handeln auf das irdische Oeheimniss der Kirche hin'' dunkel, und
gewiss ist er sehr prägnant; allein die Elemente desselben sind auch uns geläufig.

Die Behauptung, es müsse der Artikel nach fig stehen, ist nicht am Platze;

seine Hinzufügung wäre übrigens kein Wagestück. „Koofiixov'' aber hat der

Verf. hinzugefügt, weil es die noch auf Erden lebenden (ilieder der Kirche sind,

die an ihrem Fleische (e. IL Clem. 14"! durch geschlechtliche Askese das Myste-

rium der Kirche als des eigentlichen Fleisches CA risti darstellen. Das „himm-

lische" Mysterium der Kirche ist das Verhilltniss der als weiblicher Aon gedachten,

im Himmel weilenden Kirche zu Christus; das „irdische" Mysterium ist das in

den Asketen sich darstellende reine Verhältniss der ecclesia in terris peregrinans

zu ihm.

Haben wir so richtig erklärt, co ki^nnen die „alten" Propheten nicht die

ATlichen sein, sondern nur frühere christliche Propheten, die bereits jene heroi-

sche Askese getrieben haben. Das Attribut „dgx^^of" für Leute früherer christ-

li<iher (Generationen ist in der ältesten Litteratur nicht sollen, Act. 21, IG: uQxoiog

fiaOr/x^g; I. Clem. 47, H: xtjv ßeßaiozurtjv xal d()xalav Kopivd^latv ixxXrjalav;

Polyc. ep. 1, 2: ij ßeßala xf^g nlariojQ v/i(vv ^K,tt, ^^ (xqxciIojv xaTayyeXkoftlvTj

XQ^viav; IrenäuH (V, 3H, 4 cf. Euweb. III, 3ü, 1. \\\) nennt den Papias einen äqxo-Ioq

avriq und citirt HI, 23, 3: „ox voteribus quidam", etc. Zu dorn „Skandalen",

dan durch Akkeve gegeben werden kann, s. die Stelle aus dem lugdunensischen

Brief Über den Ajket«n Aloibiades (l)ui Kusob. V, 3, 2: xaX &kXoig xvnov axav-

duXov imokfinSfitvog — hier durch Askese in der Nahrung).
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bemerkt, dass sie nämlich den Gemeinden r^v XBiTovgylav xmv
TtQoipTjrcov xal öiöaoxdkcov leisten und zusammen mit diesen zu

ehren seien, kann nicht das ursprüngliche Verhältniss beschreiben.

(7) Die Bestimmungen des Fastens vor der Taufe und die Zu-

lassung der Besprengungstaufe fallen ins Gewicht (c. 7).

(8) Der eschatologische Schlussabschnitt (c. 16) zeigt nicht die

Gluti, welche der dem Verl überlieferte Gebetsseufzer am Schluss

des 10. Cap. aufweist, und es fehlt die Schilderung des Herrlich-

keitsreichs Christi auf Erden; das Büchlein bricht mit den Worten
ab : roTS otperac o xoOfiog rov xvqiop kQxofievov ijtavco xmv veg)BXmv

tov ovQttvov (dass zuerst nur die Gerechten auferstehen werden,

ist allerdings gesagt).

Alle diese Beobachtungen zeigen wohl, dass unser Büchlein ge-

wiss nicht vor c. 100, sehr wahrscheinlich geraume Zeit später ab-

gefasst ist; aber sie bieten keinen ganz festen Anhaltspunkt, um ein

bestimmteres Datum als + 100 bis c. 160 anzugeben. Ein solcher aber

lässt sich wohl ermitteln, wenn wir Quellen des Werkes untersuchen.

Allem zuvor steht fest, dass Matthäus benutzt ist — und zwar

liegt kein Grund vor, an einen anderen Matth. zu denken als an

den uns bekannten; sodann ist es ganz überwiegend wahrscheinlich,

dass auch Lucas dem Verf. bekannt gewesen ist und er sein Buch
in „das Evangelium" einrechnet*) Dass er Sprüche aus beiden

Ew. in einer Textmischung bietet (c. 1), die stark an Tatian er-

innert und auch einen fremden Satz {pijaTevsxe vxeg zmv dioaxov-

tmv vfiag) enthält, ist ein Problem für sich, das aber chronologisch

nicht zu verwerthen ist; denn dass er Tatian's Diatessaron gelesen

hat, wird Niemand glauben.'-*) Die eucharistischen Gebete (c9f.)

zeigen eine merkwürdige Verwandtschaft mit der johanneischen

Auffassung vom Abendmahl und mit johanneischen Wendungen und
Formeln 3); allein eine litterarische Abhängigkeit zu constatiren, ist

nicht möglich. Jene Benutzung aber des Evangeliums nach Matth.

u. Luc, und zwar in Textmischung (s. auch c. 16), spricht nicht

für die Zeit um 100; allein dieses Urtheii ergiebt sich noch nicht

aus unseren bisherigen Untersuchungen; wir dürfen von ihm daher

noch keinen Gebrauch machen.*)

1) S. meine grössere Ausgabe S. 70 S.

2) Der Ausweg freilich, den Zahn (Kanonsgesch. I S. 932) hypothetisch an-

gerathen hat, Tatian habe die Didache fär seine Textmischung benutzt', ist ganz

abenteuerlich. Ich muss die von mir vorgetragene Auffiusung, dass sowohl

Tatian als die Didache von einer Siteren Textmischung synoptischer Sprüche

abhängig ist, fOr die plausibelste Annahme haiton.

3) S. meine grössere Ausgabe S. 79 ff. und füge zu c. 9, 4 Job. 11, 52.

4) 8. 58 meiner Ausgabe der Fragmente des Petrus-Ev. (Texte u. Unters.

IX, 2. 2. Aufl.) habe ich darauf hingewiesen, dass in der Didache (c. 1) das Petrus-

28*
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Anders steht es mit dem Verhältuiss unserer Schrift zu ßama-
bas und Hermas. Lässt sich erweisen, dass sie die Schriften dieser

Beiden voraussetzt, so lässt sich auch ihre Abfassung viel be-

stimmter feststellen. Was nun zunächst das Verhältniss zu Barna-

bas betriflft, so ist dessen Brief das einzige Schriftstück, welchem

die Didache blutsverwandt ist.

Diese Verwandtschaft zeigt sich 1) darin, dass Barn. c. 18—20
die „beiden Wege" enthält, 2) dass Barn. 4, 9 (. . . cig>' (bv ^x^fisv

fiTj hXXdjtuv yQarpsLV Eöjcovöaoa . . . öio JtQ00sxo)(i8V av ralq lö^a-

xaiq ri(ieQaig. ovöev yciQ co^eX-^aei rmäq o jcaq XQ^^^'i '^^? JtioxBcoq

^fimv, hav firj vvv kv xm dvofiOD xaiQtp xal xolq (leXXovoiv öxavöd-

Xoiq, (oq jtQEJtBi vlotq d^eov, dvxioxwfisv , ?va fi^ oxfj JtaQÜöövöLV

6 (leXaq) z. Th. wörtlich identisch ist mit Did. 16, 2 (jtvxvwq öe

övraX^jJrtfcJö^f Crjxovvxsq xa dvi)xovxa xatq y)vxcclq vficöp'^) ov yag

(6q>£Xi^0ai v^äq o Jtäq XQOVoq xrjq Jtioxtcoq Vfdmv, iav fir] sv xät

kaxdxcp xaiQw xsXsicod^rjxs), 3) dass die Didache c. 10, 6: woavva

TCO d^€<p Aaßiö schreibt, ganz wie es Barnabas c. 12, 11 verlangt,

4) darf man darauf hinweisen, dass der Verf. der Didache die

Juden ebenso scharf beurtheilt wie Barnabas — er bezieht (c. 8)

das „vjcoxQixaV des Evangeliums in Bausch und Bogen auf das

jüdische Volk.

Die zweite Parallele entscheidet bereits darüber, dass Barnabas

das Original und die Didache die Ableitung ist, und zwar aus

folgenden Gründen: 1) der betreffende Satz steht bei Barnabas in

einer Ausführung, die durchweg sein geistiges Eigenthum ist; in

der Didache steht er in dem 16. Capitel, welches durchweg eine

Compilation ist (s. meine Ausgabe); soll jener Satz allein das

geistige Eigenthum des Verfassers der Didache sein, und soll Barna-

bas gerade diesen Satz entlehnt haben? 2) Die Stellung des Satzes,

der bei beiden Autoren als Begründungssatz eingeführt wird, ist

bei Barnabas viel besser, viel straffer, als in der Didaclie. Barna-

bas schreibt: „von dem, was wir (geistlich) besitzen, sollen wir

nicht ablassen; wir sollen fest daran halten in diesen letzten Tagen;

denn die ganze (bisherige) Zeit unseres Glaubens wird uns nichts

nützen usw."; die Didache schreibt: „häufig sollt ihr zusammen-

Er. benntot sein kunn. Die syrische Didaskalia n&mlich citirt die Worte:

„... betet ftr die, welche euch fluchen, und ihr werdet keinen Feind
haben", aln im Evangelium Htehond. Die Didaukalia benutzt, wie sich zeigen

wird, das I*etrus-Kv. Nun aber Btehen diese Worte auch in der Didache c. 1 {xal

vi'X ?{erf ix&f^v). Ut nicht etwa auch da« merkwürdi^^e Citat c. 1, 6: «AAo

xal ntQi xovxov 61 ffQijxaf *I6f<oadno rj ikftjfioaiivtj aov tii rdg xslQoiq oov,

fiiXfti «»» yvip<: rln Ap«, dem Petrus-Kv. entnommen?

1^ Zu diesem Ausdruck h. IJarn. 17, 1: r« dvr^xovxa flq awxtjQlav.
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kommen, indem ihr das, was euren Seelen noththut, sucht; denn

die ganze Zeit eures Glaubens wird euch nichts nützen usw." Auch
wenn man den Participialsatz betont, kann doch Niemand verkennen,

dass nur bei Bamabas ein straffer Zusammenhang vorliegt. 3) Der
Satz ist in der Didache abgeschwächt: statt des kräftigen iap /itj

vvv ev TCO avofico xaigm xal zolg /isZZovöiv oxapöaXoig avTiOrcö-

(iBv steht das blassere kv rm iöxarco xaigm rsXsKod-^rs.

Was das Verhältniss der „beiden Wege" betrifft, so kann
Bamabas die Didache, wie sie vorliegt, nicht benutzt haben; denn

es \väre schlechterdings unbegreiflich, wie er gerade die evangelischen

Sprüche in c, 1 sämmtlich hätte fortlassen können. Aber auch die

Didache wird den Barnabas hier schwerlich zur Quelle haben; denn

es ist allerdings wahrscheinlich, dass das Gefüge, in welchem die

Didache die beiden Wege vorstellt, das ursprüngliche ist und Barna-

bas, aus dem Gedächtniss dtirend, den Stoff in Unordnung wieder-

gegeben hat. Demgemäss bleibt nur der Ausweg, dass hier eine

gemeinsame Quelle vorliegt; dieser Ausweg ist aber längst keine

Hypothese mehr; denn die Geschichte der beiden Wege resp. die

Bearbeitungen der Didache zeigen, dass es eine kürzere Gestalt

der beiden Wege gegeben hat, die älter ist als unsere Didache.

Ob diese Gestalt eine jüdische oder christliche war, ob man zwei

Vorstufen anzunehmen hat, mag hier auf sich beruhen*): die Sache

kann von Niemandem bezweifelt werden. Dann aber ist folgendes

Schema die Lösung des Räthsels:

Die beiden Wege

Barnabas
I

Die uns überlieferte Didache

Ist nun die Didache vom Bamabasbrief abhängig und ist dieser

(s. 0.) i. J. 130 (131) verfasst, so folgt, dass die Didache zwischen

131 und c. 160 entstanden ist.

Auf ein ähnliches Ergebniss wird man aber auch, wie es

scheint, geführt, wenn man auf das Verhältniss der Didache zum
Hirten blickt. In c. 1, 3—6 hat der Verf. der Didache seine alte

Vorlage, wie allgemein anerkannt ist, reich ausgestaltet und zwar
— seiner Absicht gemäss, autoritative Anweisungen zu bieten —

1) Dass einige Sprüche der beiden Wege bei Bamabas ursprünglicher for-

mulirt sind als in der uns vorliegenden Didache, habe ich in meiner grossen

Ausgabe S. 84 f. und in der kleinen S. 57 ff. gezeigt Man vgl. besonders Barn.

19, 2 u. Did. 4, 14 (hier der Zusatz iv ixxkriaia), Barn. 19, 9. 10 mit Did. 4, 1.
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durch autoritative Sprüche. In v. 3 und 4 sind es bekannte Herm-
sprüche aus den Evangelien; in v. 6 ein freilich unbekanntes

Schriftwort; in v. 5 beginnt er ebenfalls mit einem Herrnspruch

und schliesst mit einem solchen; dazwischen stehen aber folgende

Worte (ich setze die Stelle aus Hermas Mand. H sogleich hinzu):

Ilavrl reo aizovvrl oe Siöov [jtäciv vözsQovfiipoig ölöov a-

xaX firj äjtairei' 3iaöi yaQ O^iXet jtXöäg . . . jcaöiv ölöov jcäci yago
ölöoö&^ai 6 JtarrjQ hc xöäv lölmv d^eog ölöoöd-ai d-iXei kx tcöp iölcov

XaQiöfidroov. (laxagiog 6 öiöovg öcoQrjuäxcov. ol ovv Xafißdpopzsg

xara ttjp ipxoXrjP' dd-wog ydg dxoöcacovötp loyop rm dem, öid

kaxiv oval xm Xcfißdpopxr ei xl tXaßop xai elg xl' ol (ikp yaQ

fiep ycQ ;f()£/av axoop Xafißdpei Xafißdpopxeg dXißofiepot ov öcxa-

xig, dd-moc iözat.' 6 de firj XQ^^<^^ oO^^oopxai, ol öe kp vjcoxgloti

ex<ov 6<6<Jei ölxtjp, Ipaxi eXaße Xa/ißdpovxeg xlcovöi 61xt]p. o ovp

xät elg xl. ep ovpox^ de yepo- öiöovg dd-<p6g iaxip]

uepog i^exaad^i^aexai xegl cop

ijtga^e.

Die Annahme einer gemeinsamen Quelle wäre nicht nothwendig,

stünde nicht dieselbe Spruchgruppe in einem Fragment des Clemens

Alex, (in der Catene des Nicetas zu Matth. 5, 42) und in den Con-

stit Apost. IV, 3 (cf. die syr. Didaskalia), und zwar in einer Form,

die es unmöglich macht, sie einfach aus dem Hermas oder aus

unserer Didache abzuleiten (s. Resch, Agrapha, Logion 9 und

Ropes L d. Text. u. Unters. XIV, 2 S. 64 ff.). Somit muss man ur-

theilen, dass hier eine alte, freilich nicht näher zu bestimmende

Quelle zu Grunde liegt (die Annahme einer Herrnrede möchte

ich nicht so bestimmt ausschliessen, wie Ropes S. 70 es thut),

die sowohl die Didache als Hermas benutzt haben. Dann aber

fehlt jede Verbindung des Hermas mit der Didache, da die wenigen

übrigen Parallelen nicht ins Gewicht fallen. Also lässt sich die

Zeit der Didache nicht nach der des Hirten bestimmen. Es bleibt

somit die Zeitbestimmung in Kraft, dass sie sehr wahrscheinlich

zwischen 131 u. c. 160 ihre uns vorliegende Gestalt erhalten hat.')

3) Der sog. zweite Clomensbrief.'^)

Der in den Codd. Alex, und Constantinop. sowie in dem Syr.

Cod. (nicht aber in dem Cod. Lat) uns mit dem 1. Clemensbrief

1) Zahu (Fortoh. ITI Fl. 315 if.) nimmt an, daan die Didache den Hermas

bsimtzi hat, und auch ich habe das frflher an^fMiomrafMi, nolange mir das Übrige

Qaellenmaterial für die Hutzgruppo nicht Ijckannt war. Die umgekehrte An-

nahme, daM Hermaa die Didache benui/.t }iat, int jedenfallH auHgoschloHson.

^ S. meine Abhandlung im I. Hd. d. Ztachr. f. KQohc)i., bos. S. 35Gff.
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Überlieferte sog. 2. Cleraensbrief hat sein ältestes Zeugniss erst bei

Eusebius (h. e. III, 38: löriov ö* cog xal öevTsga rig slvai Xiyerai

rov KXrjfiEVTog kjtiaxoXrj- ov firjv td-' ofioicog xy jigotiga xal ravri^v

yvcoQifiov ijciarafisd^a, ort fitjöh tovg aQxaiovg avx^ xexQrjfiivovg

iafi6p)J) Ob ihn Eusebius überhaupt selbst gesehen hat (beachte

das „xig'' und ,,X£Y£xai")y ist mindestens fraglich'-*); jedenfalls hat

er ihn bei den Alten nicht benutzt gefunden und nicht für echt

gehalten. ^) Dennoch könnte ihn Origenes gekannt haben und dem

Eusebius dies entgangen sein; ja man wird das nach Maxinius Conf.,

Prolegg. in Opp. S. Dionysii (p. XXXVI Corder) sogar muthmassen

dürfen (o ^SiQcyevrjg ovx olöa sl Jtdvrcov, fioXig 6s rsoöaQCOp [Clemens-

briefe] kuvrioO^rj).

Wo der Brief für uns auftaucht, ist er mit dem L Clemensbrief

und deshalb auch mit den heiligen Schriften verbunden. Dass

diese Verbindung nach der Zeit des Origenes noch erfolgt sein

sollte, ist nach dem Gange der Kanonsgeschichte nicht möglich an-

zunehmen. Ferner hat Lightfoot^) plausible Gründe dafür bei-

gebracht, dass der Archetypus der Codd. Alex., Constantinop. und

Syr. nicht später oder nicht viel später als auf den Schluss des

2. Jahrhunderts angesetzt werden darf; in diesem Archetypus aber

waren bereits der I. Clemensbrief und unser sog. zweiter verbunden.

Hiernach darf man annehmen, dass unser Schriftsstück dem 2. Jahrh.

angehört, und diese Annahme — sie ist von Niemandem bestritten

— bestätigt sich bereits bei einer flüchtigen Durchsicht desselben,

welches u. A. von so zahlreichen apokryphen Evangeliencitaten

durchzogen ist (dies fiel auch dem Photius auf. Cod. 126), dass es

zu keinem Ansehen in der Kirche gelangt sein könnte, wenn es

erst aus dem 3. Jahrhundert stammte.

Dass es andererseits nicht von dem Verf des I. Clemensbriefs

herrührt, ist aus dem negativen Zeugniss der vielen Schriftsteller,

die vor Eusebius den 1. Brief bezeugen, aus dem Zweifel des Eu-

sebius, und aus innern Merkmalen so deutlich, dass darüber kein

1) Die Auslegung dieser Stelle bei Zahn, Gesch. des NTlich. Kanons I

S. 353 tf,, die Eusebius fast das Gegentheil von dem sagen lässt, was er sagt,

beruht auf einer unzutreffenden Ausdeutung von „eVt".

2) Rufin hat den Euseb so verstanden, dass er ihn nicht gesehen habe:

„cuius nos notitiam non accepimus."

3) Das xexQ'ijl-i^vovg soll nach Zahn nur besagen, dass sie ihn nicht zu

Beweisführungen benutzt haben; aber das ist eingetragen.

4) Clement of Rome P p. IIG—147: „Looking at the dates and relations

of our authorjties we may be tolerably sur that, when we have reached their

archetype, we have arrived at a text which dates not later, or not much later»

than the close of the IL Century."
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Wort ZU verlieren ist. Es dem Clemens Alex, zuzuweisen, war ein

wunderlicher, nicht zu begründender Einfall Hilgenfeld'sJ)
Aber von wem stammt das Schriftstück, wo und wann (im

2. Jahrh.) ist es geschrieben?

Dass im 2. Jahrhundert ein anderes römisches Schreiben,

und zwar in Korinth nahe an das von Clemens verfasste römische

Schreiben (nach Korinth) herangerückt, ja mit ihm in den gleichen

kirchlichen Gebrauch genommen worden ist, wissen wir aus der

Briefsammlung des Dionysius von Korinth. Er hat in seinem Brief

an die Römer ßjtioxojtco rm tote JJottjqi jtQooqxovovoa) nach dem
Zeugniss des Eusebius (h. e. IV, 23, 11) geschrieben: Ttjp a^fieQov

ovv xvQiaxrjv ayiav Tjfidgav öcrjyayofisv, £P ^ aveypcofisv vficöv tt]V

ijtiOToXtjv TjV %^0(iEV asl 310TB avayipcoOxovT 6g vovd^eTElod-ai,

coq xal TTfp jtQOTEQav ^filp öia KXtj^EPToq yga^slöap. Hieraus

folgt, 1) dass die Korinther soeben oder vor ganz kurzer Zeit ein

römisches Schreiben empfangen haben, 2) dass sie von früher her

das clementinisch-römische Schreiben in ihren Grottesdiensten zu

lesen gewohnt sind, 3) dass sie entschlossen sind, das neue Schreiben

in Zukunft wie das frühere hochzuhalten, d. h. mit ihm zusammen
ebenfalls beim Gottesdienst zu verlesen — sie schicken sich bereits

an, die beiden römischen Schreiben an sie als erstes und zweites
zu zählen 2) —, 4) dass das neue Schreiben ihnen zur vovd-eala ge-

reichte und auch fürder gereichen solle. 3)

Liegt es auf Grund dieser Worte nicht auf der Hand, dass hier

eben unser Brief gemeint ist? Lässt sich von hier aus nicht seine

Geschichte in der Kirche, das Aufkommen der Meinung, er sei auch

ein Clemensschreiben, und das Ansehen, welches er gewonnen hat,

auf das beste erklären? Ja, „erklären" ist hier nicht das richtige

Wort: es ist bereits Alles gegeben. Verbreitete sich von Korinth

aus dieses Briefpaar als

{öia KXri^EVTOq) JCQoq KoQCP&iovg a .

jtQog KoQLvd-iovg ß',

was war natürlicher, als dass auch der zweite Brief irrthümlich

1) In seiner zweiten Ausgabe p. XLIX. Die Sprache ist ganz unähnlich,

and daM eine Schrift deH Alexandriners an den Kanon angerückt worden ist,

iat an sich eine a)>enieuerliche Annahme (s. dagegen auch Lightfoot, 1. c
p. 206 f.). Früher hat Hilgenfeld andoru geartheilt.

2) Da7,wiH(;hen kann somit kein Schreiben von Rom nach Korinth ergangen

•ein, welchem di^ Korinther eine U,hulich(> liedeutung beilegten.

3) Wer da« zweite Schreiben vorfosHt hat — ob der Biachof? — ist nicht

gOMgi (anders beim 1. Brief). Man darf wohl annehmen, dass ein VerfanHer über-

iiaupt nicht genannt war (sonst hätte Dionysius ihn doch wohl bezeichnet).
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unter den Titel KX^fisvtoq gerieth^^? Und klingt nicht jene Ver-

sicherung: Tjv b^o(itv del 3tOT£ avayivcooxovrtq vovB^srelod-ai^)

wie ein Nachklang von I. Clem. 17, 3: xal /irj (lovov agn öoxSfiev

jtiöTiVEiv xal JCQoaexeiv iv reo vov&erslod-ai rj/iag vjco zmv
jiQeaßvrdQcov, aXXa xal xxL? Allein es erheben sich drei Ein-

würfe gegen diese, wie es scheint, einfach gebotene Annahme. Man
sagt, 1) das Schriftstück stamme nicht aus Rom, sondern aus Korinth,

2) es sei gar kein Brief, sondern eine Homilie, und damit falle jede

Möglichkeit, es mit jenem zweiten römischen Schreiben nach Korinth

zu identificiren, dahin, 3) es sei wahrscheinlich früher geschrieben

als um 170 (Soter 165/7—173/5).

Das erste Argument (so Zahn und Lightfoot)') ist kaum von

Bedeutung. Soviel ich sehe, stützt es sich lediglich auf zwei Be-

obachtungen, die aber nicht ausreichen. Man sagt, (a) dass das

7. Cap. auf einen korinthischen Verfasser deute, weil dort von den

Wettspielen und von denen, die zu ihnen schiffen, die Rede ist;

allein nachdem Paulus dieses Bild in die christliche Sprache ein-

geführt hat, dürfte die Behauptung, dass es nur in Korinth ge-

braucht werden konnte, sehr unvorsichtig sein. *) (b) Die Geschichte

1) Da er wahrscheinlich anonym war, konnte das besonders leicht ge-

schehen. Aber auch wenn der Name nur deshalb von Dionysius nicht genannt

ist, weil es ihm selbstverständlich war, dass er von Soter sei, konnte der Name
später leicht neben dem so viel gewichtigeren „Clemens" verschwinden. Sollte

übrigens Soter der Verfasser unseres Briefes sein, so hat man sich zu erinnern,

dass er auch gegen die Montanisten geschrieben hat (s. o.).

2) Auch in dem anderen Fragment, welches uns Eusebius aus dem Brie

des Dionysius Cor. an die Römer mitgetheilt hat (h. e. II, 25, 8), wird auf den

aus Rom übersandten Brief angespielt und auch hier hervorgehoben, dass sein

Inhalt zur vov^eaia und zwar zu einer grossartigen gereicht: xavxa xal vfiili

Sia x^q Toaavrrjq vov&eaiaq [das ist eben der Brief] tj/v and IHtqov xal

Ilavkov (fvxdav yevrjd-etaav ^Piofialwv xe xal Kogiv&lcav avvexsQciaaxe.

3) Zahn, Gott. Gel. Anz. 1876 St. 45 S. 1414 f. 1429 E Lightfoot, IP

p. 197 ff.

4) Zahn und Lightfoot legen auf das xaxanXiovaiv elq xovq oywvac

besonderes Gewicht und meinen, so drücke sich einer aus, der am Lande steht

und die Anderen kommen sieht, resp. „when the preacher refers to the crowds

that ,land' to take part in the games without any mention of the port, we are

naturally led to suppose that the homily was deüvered in the neighbourhood

of the place where these combatants landed. Otherwise we should expect elq

xov ^la&fxov, or eig KoQiv&ov, or some explanatory addition of the Idnd". Allein

das scheint mir eine viel zn genaue Ausdeutung eines geläufigen Bildes, die

ausserdem durch das gleich folgende (7, 3) xaxanXevacofiev (im Sinne der Auf-

forderung) übel beleuchtet wird. Will man aber durchaus dem 7. Cap. eine

specielle Beziehung zu Korinth geben, so hindert schliesslich nichts, anzunehmen,

dass dies Capitel mit besonderer Berücksichtigung der korinthischen Gemeinde
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des Briefes und seines Ansehens soll nur erklärlich sein, wenn man
die beiden Schriftstücke als von Korinth zu den übrigen Kirchen

ausgegangen denkt; das mag richtig sein; allein das Argument hat,

wie seine Vertreter zugestehen werden, keine Beweiskraft mehr,

wenn das Schreiben zuvor ein von Rom nach Korinth ausgegangenes

war; denn in diesem Fall bleibt, wie beim ersten Clemensbrief, Alles

in Kraft, was über den Ursprung des Ansehens gemuthmasst werden

kann. Sind somit positive Gründe für den korinthischen Ur-
sprung nicht zu erbringen, so lassen sich dagegen gewichtige

Gründe für den römischen geltend machen; denn (a) unser Schrift-

stück hat unter allen uns sonst aus dem 2. Jahrh. erhaltenen zwar

nicht eine sehr nahe, jedoch die relativ grösste Verwandtschaft mit

dem Hirten des Hermas ^) (die Art, wie zur Busse getrieben wird;

die Auffassung von der Kirche c. 14; namentlich aber die sehr

schroffe Auffassung von den beiden Äonen, dem gegenwärtigen und

zukünftigen als zwei Feinden, vgl. c. 5. 6 mit Herm. Simil. I; dazu

die Auffassung von der Taufe und manche Details des Sprach-

gebrauchs), (b) in unserem Schriftstück ist eine apokryphe apokalyp-

tische Schrift citirt (c. 11: Xiyei yag xal 6 jiQog)fjTix6g X6yog)\ eben
dasselbe Citat findet sich im I. Clemensbrief (c. 23: rjyQatp'^

avrrj ojiov XtyBi) und sonst nirgends in der christlichen

Litteratur. Unser Schriftstück hat es aber nicht aus jenem ent-

lehnt; denn es bringt einen Satz mehr als jener (orrtög xal 6 Xaog

[lov dxaraötaolag xal ^Xltpeig eOxsv, ejtecra ajtoX^xpezai ra ayad-a).

Also beide Schriftstücke stammen aus Gemeinden, in denen ein uns

sonst völlig unbekanntes apokalyptisches Buch nicht nur bekannt

war, sondern als „yga^rj" resp. als ,,jtQo<pt]Tix6g Xoyog" gegolten

hat Die Vermuthung liegt daher nahe, dass sie aus derselben

Gemeinde herrühren, d. h. Rom. Somit ist dem ersten Argument

kein Gewicht beizulegen.

Bedeutender ist das zweite Argument: unser Schriftstück ist

in der That kein Brief, sondern eine (eine vovd-eola enthaltende)

Predigt, und zwar nicht nur eine predigtartige Ansprache an

ein ideales Publikum, sondern eine wirkliche, im Kreise einer

bestimmten Gemeinde und für dieselbe von ihrem berufs-

mässigen Anagnosten gehaltene Predigt. Das zeigen die cc. 17—19

nachträglich von den BOmorn in die Predigt eingeHtellt ist. Indessen bin ich'

nicht geneigt, doi* anzunehmen.

1) S. Zt*chr. f. K(ieHch. I 8. 3fa Lightfoot hat das (11' p. 200 f.) bestritten,

aber er hat mich nicht Überzeugt. Diihh Alles in beiden Schriften ähnlich

iht, habe ich nicht behauptet. Znhn S. 1431 f. erkennt die Abhängigkeit vom

Hirten an. Sein Yerituch aber, zu bjweisen, daM dem II. Clemensbrief der I. be-

kannt gewotien tiei (&. 1432), stützt «ich auf unsichere Heobochtungen.
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aufs deutlichste; intimer konnte der Prediger kaum sprechen, als

er dort geredet hat, wenn auch jede Casuistik fehlt. Nicht für

Auswärtige ist diese Predigt ursprünglich bestimmt gewesen,

sondern für den heimischen Kreis. ') Damit scheint jede Möglich-

keit, sie mit dem unter Soter nach Korinth geschickten Brief zu

identificiren, verschwunden zu sein. Auch ich gestehe, dass sie

bedroht ist; aber für veniichtet halte ich sie keineswegs; denn

(a) im ganzen Alterthum hat schlechterdings Niemand, der unser

Schriftstück gelesen hat, daran Anstoss genommen, dass es als

„hxicroXif bezeichnet ist, selbst Photius nicht, der es eingehend

kritisirt hat; es liegt doch wohl in dem Wort „kjtiaxoXTi" ein Mo-

ment, welches unserem Wort „Brief fehlt — das des „Auftrags",

der „Anordnung" — 2) oder ist es nicht erlaubt, darauf hinzuweisen?

sollen wir uns bei der naheliegenden Annahme beruhigen, dass die

Späteren stumpfeinnig eine gänzlich unpassende Etiquette ertragen

haben? Allein — (b) man wird sagen: hier liegt nicht die Schwierig-

keit; die Homilie könne lange Zeit ohne die Bezeichnung „Brief

dem I. Clemensbrief angeschlossen gewesen sein mit einem blossen

Zahlzeichen^); dass sie dann einmal als Brief betrachtet worden

sei, sei zwar eine undiscutirbare, aber nicht bedeutungsvolle That-

sache; unmöglich sei es, dass eine individuelle Gemeindepredigt

verschickt und so zu einem Brief geworden sei^) und zwar zu jenem

Brief, der von Rom nach Korinth gesendet worden. Allein sobald

das Schriftstück für uns auftaucht — das Schriftstück, welches

unzweifelhaft eine Homilie ist — , wird es als Brief bezeichnet

(bei Eusebius und vielleicht schon bei Origenes), gewiss dann auch

als Brief an die Korinther. ^) Es ist nicht zu viel behauptet, dass

1) Lightfoot legt 1. c. p. 197 besonders Gewicht darauf, dass in unserer

Predigt ein Einzelner im Singular spricht, dagegen der unter Soter nach Korinth

geschickte Brief ein Gemeindebrief gewesen sein muss. Allein die Worte des

Dionysius brauchen nicht mehr zu besagen, als dass das betreffende Schriftstück

Namens der römischen Gemeinde ausgegangen ist.

2) Nicht nur im Plural, sondern auch im Singular kommt intoxoXi^ im

Sinne von „Befehl" „Auftrag" vor (so bei Herodot und Plato). Wenn hier nun

eine ermahnende und anordnende Predigt Anderen übersandt worden ist, so

scheint es keine Schwierigkeit zu haben, sie als iniaroXij bezeichnet zu finden.

3) S. Ztschr. f. K&esch. I S. 276. Im Cod. A hat unsere Homilie gar keine
Aufschrift (der Schluss fehlt), während der I. Clemensbrief die Aufschrift trägt:

Kkr^fx. ngoQ Koq. a und die Unterschrift KXi]/n. nQog Koq, iniaxoX^ a, s. auch

Lightfoot, 1. c. II p. 198. Doch ist wohl nicht« darauf zu geben.

4) Von diesen beiden Momenten erscheint das erste als das schwierigere.

Man wird sich leichter davon überzeugen, dass eine verschickte Predigt „i^ii-

aroAjJ" genannt worden ist, als dass sie überhaupt verschickt worden ist.

5) So im Cod. C nnd im Syr. (s. Lightfoot, 1. c. 11 p. 122. 131 f.).
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die Verbindung mit dem ersten Brief (s. o.) schon am Anfang des

3. Jahrh. bestanden hat, d. h. schon damals war unsere Predigt dem
I. Clemensbrief zugeordnet, und noch vor Eusebius, vielleicht vor

Origenes, wird sie als Brief bezeichnet. Wir haben somit folgenden

Sachverhalt: um das Jahr 170 ordnen die Korinther ein ihnen von
Rom zugegangenes, eine vovd^sala enthaltendes Schreiben als zweites

römisches Schriftstück dem I. Clemensbrief zu und prädiciren es

damit hoch; 150, wahrscheinlich aber nur 50 JJ. später, finden wir

eine Predigt, aber mit dem Titel „Brief", deren römischer Ur-

sprung nicht unwahrscheinlich ist, neben dem I. Clemensbrief stehen.

Soll nun diese Predigt, die doch Brief genannt wird, etwas

anderes sein als eben jener Brief? Soll sie zu dem Namen „Brief"

nur gekommen sein, weil sie neben einen Brief gerückt worden ist?

Aber damit sie neben ihn als 2. Schriftstück gerückt werden konnte,

musste erst jenes früher zugeordnete entfernt und sie selbst an die

Stelle gesetzt werden^)! und sie selbst stammt — nähere Unter-

suchung vorbehalten — ungefähr aus derselben Zeit wie der unter-

drückte Brief und wahrscheinlich auch aus derselben Gemeinde!

Alle diese Unwahi'scheinlichkeiten muss man in den Kauf nehmen,

wenn man in Abrede stellen will, dass unsere Predigt, die schon

im 3. Jahrh. als Brief bezeichnet worden ist, eben jener Brief ist,

den die Korinther um 170 aus Rom empfangen haben. Allein ist

die UnWahrscheinlichkeit nicht grösser, die in der Annahme liegt,

unsere Predigt sei ein nach Korinth gesandter Brief und sei von

den Korinthem selbst in ihrem Antwortschreiben als .,Brief' be-

zeichnet worden? Eine gewisse UnwahrscheinMchkeit hat die Sache;

aber mir scheint sie viel geringer zu sein, und da man nur die Wahl
hat zwischen ihr und jenen Unwahrscheinlichkeiten, so meine ich,

man müsse sich für die Identiflcirung entscheiden. In diesem

Falle muss man annehmen, dass die Römer mit einigen kurzen be-

gleitenden Worten diese bei ihnen gehaltene Predigt, weil sie ihnen

besonders erbaulich und wichtig erschienen ist, an die Korinther

gesandt haben, sei es, dass sie gebeten waren, ein Wort der Stär-

kung zu übersenden, sei es, dass sie es ungebeten thaten. Eine

stricte Analogie fehlt freilich dafür, und an ein Schriftstück wie

den I. Job." Brief und den Epheserbrief darf man kaum erinnern.

Näher steht schon der Jakobus-„Brief'; aber am nächsten stehen

Analogicen aus der römischen Gemeinde selbst — nämlich

der I. Clemensbrief und der Hirte. Jenes Schreiben mündet nicht

nur in ein grosses Gebet aus, welches einfach Reminiscenz des

1) Dum die Schrifbiiticke von Korinth in die anderen Kirchen überge-

gangen sind, wird von Niemundom bezweifelt.
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römischen Gemeindegebets ist, sondern nimmt in einzelnen Ab-

schnitten den Charakter von Predigtstücken an, die mit dem eigent-

lichen Zweck nur die loseste Beziehung haben und schwerlich ad

hoc angefertigt sind; der Hirte aber predigt der römischen Ge-

meinde, geht auf viele dortige Details ein und erhebt doch den

Anspruch, von der ganzen Christenheit gelesen zu werden. Ab-

solut schlagend sind diese Analogieen freilich nicht — die Über-

sendung einer Predigt bleibt ein Unicum ') — ; allein sie sind doch

nicht ohne Belang. Die alte Praxis der römischen Gemeinde, die

uns Ignatius bezeugt (ad Rom. 3: aXXovq kötöd^ate), erhält so in

der Folgezeit eine neue Illustration. Eine Predigt wurde für ge-

wichtig genug befunden, um einer Schwestergemeinde mitgetheilt

zu werden. Für über jeden Zweifel erhaben will ich diese Com-

bination nicht ausgeben; ja ich würde sie nicht vorzutragen wagen,

wenn unsere Homilie nicht eine vovd^sola brächte, die zu häufiger

Verlesung besonders geeignet war, und nicht schon im 3. Jahrh.

als Brief bezeugt wäre. Stünde sie in der Überlieferung als

Homilie des Clemens neben dem L Clemensbrief, so dürfte man
an eine Identificirung mit dem römischen Schreiben vom J. c. 170

nicht leicht denken, auch wenn ihr römischer Ursprung und ihr

Ursprung um 170 sicher wäre. Da sie aber, soweit wir die Über-

lieferung hinauf verfolgen können, als Brief neben dem 1. Brief

steht, und da das römische Schreiben nach Korinth ein Schriftstück

gewesen sein muss, welches sich zu gottesdieustlicher Verlesung

eignete (wie unsere Predigt), so darf man m. E. die Identificirung

nicht a limine abweisen, sondern muss sie für sehr wahrscheinlich

halten, trotz des Räthsels, das gewiss nachbleibt

Aber trägt unsere Homilie nicht Merkmale, die ihr ein höheres

Alter sichern als die Zeit Soters? Ich selbst habe sie in meiner

Ausgabe auf c. 130—150 (160) angesetzt, Lightfoot auf 120—140
mit dem Zusatz: vielleicht auch einige Jahre früher oder später;

Krüger urtheilt, die Abfassung nach der Mitte des 2. Jahrh.

„scheine" ausgeschlossen; Andere sind mit dem Schriftstück über

die Mitte des 2. Jahrh. heruntergegangen (s. Grabe, Schwegler,
Dodwell, Nitzsch, Wocher, Hilgenfeld).^)

Dass man mit der Schrift über die Zeit c. 130 nicht hinauf-

gehen kann, sollte nicht bezweifelt werden. Die Art, wie in c. 5. 10

das Martyrium empfohlen, in c. 10 bereits, wie es scheint, vor solchen

1) Einige begleitende Worte müssen die Übersendung der Predigt begleitet

haben, sonst könnten die Korinther doch die Zusendung schwerlich als „Brief"'

bezeichnet haben, es sei denn, dass man bereits die zugesandte Predigt so

bezeichnen konnte, was nicht ganz ausser dem Bereich des Möglichen liegt.

2) S. meine Ausgabe, 2. Aufl. p. LXXIV f.
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Gnostikern gewarnt wird, die eine gegen das Martyrium sich richtende

Theorie verfechten, macht die Zeit c. 130 zur äussersten Grenze nach

oben, und dass ein Wort Christi (13, 4) mit „2£/£< 6 O-eog"^), ein anderes

mit „irsga yga^rj Xeyec" (voran geht ein ATliches Citat!) eingeführt

wird, bestätigt diesen Zeitpunkt als äussersten. 2) Auch die Aussage

des Verfassers, bereits gebe es mehr Christen als Juden (2, 3) ^),

macht es rathsam, mit dem Schriftstück nicht zu weit hinaufzu-

gehen, und die Verwandtschaft mit Hermas, die keine litterarisch

vermittelte, sondern eine innerliche ist, räth auch nicht, über die

Zeit um 130—140 hinaufzusteigen.^)

Aber wie weit darf mau abwärts steigen? Die Worte, die

ich in meiner Ausgabe (p. LXXII) geschrieben habe, glaube ich

auch jetzt noch festhalten zu dürfen: „Ut vix inferiorem autorem

fuisse credamus annis 160—170, efficit ratio ea, qua versatur in

adferendis locis evangelicis, nam sive solo evangelio Aegyptiorum,

sive alüs quoque evangeliis apocryphis sive sinml evangeliis canoni-

cis, sed liberius utatur: in homine, quem recte in catholicis nume-

remus, hoc certe ambitu talia post ann. 170 aegre exspectaveris."

In der That — die apokryphen Evangeliencitate dieses katholischen

Predigers und sein völliges Absehen Ton den paulinischen Briefen,

auch in solchen Gedankengängen, wo man sie erwartet (s. z. B. c. 9:

xal (IT] Xeyerm tig v/icöv 6ti avtr] rj oag^ ov XQivtxai ovök avlcxa-

T€u — er operirt ausschliesslich mit dem A. T., dem Evangelium

und Apokalj^sen als Beweis Instanzen^) — schliessen es aus, dass

1) Das Xiyet h d-eos sagt nicht, dass der Verf. Christum mit o d'sog, son-

dern dass er die Herrnworte, resp. das Evangelium, mit tj YQa<p^ identificirt.

Für ij y(/a(pTi sagte man ohne Weiteres b &s6g (s. Lightfoot z. d. St.),

2) Ich wÜBste nichts ausser der Verweisung auf den Bamabasbrief einzu-

wenden, wenn die Zeit um 140 als terminus a quo fixirt würde.

3) Gezählt hat der Verf. natürlich weder die Juden noch die Christen.

Auch darf man seine Worte vorsichtigerweine nur als den Eindruck auffassen,

den er in seiner Heimathgemeinde, also in Rom, aufgenommen hat. Aber ist

es wahrscheinlich, dass man vor 140 in Rom die Christenheit als [numerisch

stärker taxiren konnte als die Judenschaft? Ich glaube, dass das vielmehr auf

ein Menschenalter abwärts weist.

4) Kein Gewicht glaube ich auf die Berührungen z^nschen unserem Schrift»

itUck und den Acten des Carpus, Papylus usw. legen zu dürfen (s. Texte und

Unten. III H. 3. 4 S. 458f.); denn die Parallelen Hoheincn mir zufllllige zu sein

(IL Clem. 3, 1: ol J^iüvreQ toZq vfXQOlq 9tolg ov l^vo/utv und Acta Carpi 12: ol

^lüvTfi torp vtxpoli ov Ovovatv. II. Clem. 14, 2: iipavfQw^Ji in ioxcirtav x<3v

fjfifQÜiv 'Iva ijfiSQ aviof und Acta 5: xdv iX&ovra iv vaxtQOig xatpolf inl ota-

xijQlq Tjftdiv).

6) DifN wird durch die Stelle c. 14, 2 lediglich beuUltigt, wo neben xu

ßißXla (rciJv TiQotffixöiv fUgt der Syrer hinzu) nicht Schriftstücke der Apostel,

londern die Apostel selbst genannt sind. Auch Zahn bemerkt zu diesei
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er nach 180 geschrieben hat, und lassen die Zeit um 170 als die

äusserstt: Grenze erscheinen. Man wird sogar nach unseren sonstigen

Kenniiiissen vielleicht geneigt sein, die Predigt zwischen 130 u.

160 anzusetzen'); allein da wir den Zeitpunkt nicht kennen, in

welchem in der 2, Hälfte des 2. Jahrh. in Rom die Paulusb riefe

den Evangelien durch das Medium der Apostelgeschichte als gleich-

werthig beigesellt worden sind, und da wir ebensowenig den Zeit-

punkt kennen, in welchem in denselben Jahrzehnten der sei es

auch nur secundäre Gebrauch anderer Evangelien dem ausschliess-

lichen Gebrauch der vier Evangelien hat weichen müssen, so werden

wir uns bescheiden müssen zu sagen, dass unsere Predigt gewiss

nicht nach 180, wahrscheinlich nicht nach 170 verfasst ist Auf
eine bedeutend frühere Zeit müsste man zurückgehen, wenn aus

den Worten c. 17, 3. 5 zu schliessen wäre, dass es damals noch

keinen monarchischen Bischof gegeben hätte, doch entbehrt dieser

Schluss jeder Sicherheit.

Indem wir es somit aus inneren Gründen für wahrscheinlich

Stelle (Kanonsgesch. 11 S. 944 f.): „Darin daes es nicht heisst r« ßißkia ttöv tiqo-

(prjrdiv xal tüJv dnoaxoXtav, sondern r« ßißXla {xdiv nQOtptjxöiv) xal ol dnöaxoXoi

muss man immerhin ein Zeichen davon finden, dass man in dieser frQhen Zeit

noch nicht recht daran gewöhnt war, die Schriften der Apostel als das gleich-

artige Seitenstück neben die Schriften der Propheten zu stellen und mit diesen

zusammen als die eine h. Schrift zu betrachten." Das vom Syrer hinzugefügte

TöJv nQ0<pTjn5v ist übrigens unglaubwürdig, da er auch c. 12, 2 zu inegtoxrji^eli

. . . vno xivoq gegen AC und gegen den bei Clemens Alex, erhalteneu Text

{nvd-avofiivTjQ xljq SaXcafirig) „xoiv dnoaxoXoyy" hinzugefügt hat. Wir erfahren

aus dieser Stelle, dass (ausser A. T., Apokalypsen und dem Evangelium) auch

ol dnoaxoXoi dem Verf. Instanzen sind, aber nicht verweist er auf ihre Briefe
als auf eine den „Büchern" gleichartige formale Autorität, sondern auf ihre

Lehren. Die lehrenden Apostel stehen neben den „Büchern". Gedacht ist bei

dem Satze, dass die Apostel von der Kirche bezeugen, „ov vvv flvai äXXd ävw-

dev", wohl an die Ausführungen in Gal. 4 oder Ephes. 5 oder vielleicht auch an

Apocal. 21, 9. 10. Wag aber die „Bücher" betriftl, so sind hier entweder das

A. T. und die Evangelien zusammen zu verstehen — sie sind die yQa<pai —

,

ohne dass deshalb an die Evangelien besonders gedacht zu sein braucht, oder

aber die „Bücher*' sind ausschliesslich das A. T. (s. die dgxeta Ignat. ad Philad. 8),

und die Evangelien sind unter dnöaxoXoi miteinbegriffen (wie im Murat. Frag-

ment „Apostel" die christlichen Bücher). Mir ist die erste Erklärung die wahr-

scheinlichere, da die Ew. in unserer Predigt wie das A. T. als yga(pal citirt

werden, während die Brieflitteratur keine formale Instanz ist. Des Ignatius

Formel t« «();ffr« xal x6 (vayyeXiov bildet also die nächste Vorstufe zu unserer

Formel „die Bücher (nämlich A. T. und Evangelium) und die AposteL"

1) Keineswegs braucht die Predigt vor Ankunft der grossen Gnostiker in

Rom geschrieben zu sein. Gnostische Irrlehren werden in ihr an mehreren
Stellen vorausgesetzt und bekämpft. Mehr kann man von einer Predigt nicht

erwarten.
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halten, dass unsere Predigt aus der Zeit c. 130 (wahrscheinlicher

140) — c 170 stammt, wird die Zeitspanne, in der Soter in Rom
regiert hat (165/7—173,5) noch mindestens zur Hälfte eingeschlossen.

Ein Argument gegen die Identificirung unserer Predigt mit dem
unter Soter nach Korinth abgesandten Schreiben kann daher aus

chronologischen Gründen nicht erhoben werden, wenn es auch

Einige befremden mag, dass noch um 170 in Eom ein apokryphes

Evangelium gebraucht und in theologischen Beweisführungen von
den Paulusbriefen als „Schriftworten" ganz abgesehen ist. Allein

wer darf sich bei unserer lückenhaften Kenntniss der Entwicklungs-

geschichte des Kanons getrauen zu sagen, dass dieser Zustand in

der römischen Kirche i. d. JJ. 165 7 oder wenige JJ. später nicht

der herrschende gewesen sei? Man wird vielmehr umgekehrt nun
urtheilen dürfen, dass die chronologische Untersuchung unserer

Homilie der Annahme, sie sei das nach Korinth von Eom unter

Soter gesandte Schriftstück, zur starken Stütze gereicht; denn wenn
dieses zwischen 165/7 u. 173/5 entstanden sein muss und unsere

Homilie c. 140 u. c. 170 fällt, so ist das ein höchst günstiges Er-

gebniss. Günstig nenne ich es, weil wir in Bezug auf das Datum
der Homilie lediglich auf innere Gründe angewiesen sind, die leicht

täuschen können, hier aber ungesucht zu einem Ergebniss führen,

welches mit der Voraussetzung, unser Schriftstück sei das um 170

nach Korinth gesandte, stimmt.')

Zusammenfassend: die Identificirung unseres Schriftstücks mit

dem unter Soter nach Korinth gesandten „Brief" ist aus über-

lieferungsgeschichtlichen Erwägungen nahezu geboten (in diesem

Falle stammt es aus der Zeit um 170, resp. einige Jahre früher);

doch bleibt das Bedenken übrig, dass es eine Predigt ist. Meint

man dieses Bedenkens wegen von der Identificirung absehen zu

1) loh habe früher in der zeitlichen Angetzung des Briefes geschwankt,

z. Tb. weil ich der Geschichte der „Theologie" sicherere Indicien entnehmen zu

können glaubte, als ich mir jetzt getraue; allein weit habe ich mich von dem
oben gegebenen Ansatz nie entfernt. Zahn i. den GOtt Gel. Anz. 1876 St. 45

S. 1433 tf. kommt zu dem Ansätze, es sei in hohem Grade wahrscheinlich, dass

die Predigt vor 140, vielleicht schon um 110—130 gehalten wnrde. Allein sein

Hauptarguroent, oder eigentlich das einzige (S. 1433), „die ganz unbefangene

und reichliche Benutzung eines apokryphen Evangeliums im Gemeindegottes-

dienst führe in eine Zeit hinauf, welche dem Gedächtniss des Irenäus und seiner

Alfcersgenoaien völlig entschwunden gewesen ist, also vor d. J. 140", vermag ich

niohi antaerkennen; denn abgesehen davon, dass IrenSlus' Geburtsjahr selbst

ent wahrscheinlich um 140 HUlt (h. o.), ist die Berücksichtigung des Irenäus

fiberbaupt nicht am riulzo. In der Kanonsgeschichte (I S. 934 tt". II S. G3G ff.)

hftt Zfthn den deutlichen lliatheHtand, dass ein apokryphes Kvangelium benutzt

ift, dm er frflbcr anerkannt hat, durch Scheingründe zu sprengen versucht
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müssen, so kann man mit der Predigt bis gegen 140, ja zur Noth

bis gegen 130 hinaufgehen; man muss aber die Unwahrscheinlich-

keiten in den Kauf nehmen, dass die ursprüngliche Verbindung des

I. Clemensbriefs mit einem ermahnenden und zur gottesdienstlichen

Verlesung geeigneten zweiten römischen Schreiben unter Soter sehr

bald wieder gelöst worden ist, dass an die Stelle des letzteren,

ohne nachweisbare Veranlassung, eine obskure Predigt gesetzt

worden ist'), dass diese Predigt bald darauf als ein Brief be-

zeichnet und anstandslos so fortgepflanzt worden ist, lediglich weil

sie in Verbindung mit einem Brief getreten ist, dass die einge-

schobene Predigt genau oder fast genau aus derselben Zeit stammt

wie der verdrängte Brief, und dass sie wahrscheinlich auch aus

derselben Gemeinde stammt, von der der verdrängte und einst neben

dem I. Clemensbrief hochgeschätzte Brief ausgegangen ist. Unter

allen diesen Schwierigkeiten scheint mir die die grösste, welche

doch den eigentlichen Anstoss, den man an der Identificirung nimmt,

heben soll. Unser Schriftstück soll nicht mit dem soterischen

Römerbriefe identisch sein, weil es eine Homilie ist. Gut! Aber
dass eine Homilie in der Überlieferung, und zwar frühe,

zu einem Brief geworden ist, ist unleugbar. Beide Hypo-
thesen, die der Identificirung und der Nicht-Identifi-

cirung sind also in gleicher Verdammniss, Beide brauchen

einen Ausweg. Jene sagt, da die Predigt übersandt war, hat sie

von Anfang an die Aufschrift jtQog KoQivMovq getragen; diese

sagt, lediglich weil sie au einen Korintherbrief angerückt worden

ist, hat man auch sie als Korintherbrief bezeichnet. Jene lässt die

Bezeichnung einer Homilie als Brief von Anfang an entstehen und

kann einen vollständig schlagenden Grund dafür angeben, wie man zu

der Bezeichnung gekommen ist; diese lässt die Umnennung in irgend

einem Zeitpunkt der älteren Geschichte der Homilie beginnen, hat

für sie lediglich einen äusserlichen Grund, eine falsche Analogie-

bildung und muss die peinliche Thatsache bestehen lassen, dass

man, um einen autoritativen Brief zu entfernen, eine Homilie — sage

eine Homilie — absichtlich in die h. Sammlung setzte. Mir scheint

nicht zweifelhaft, dass die erste Annahme die einfachere und ge-

botene ist 2), und dass die gegen ihre Schwierigkeit aufgebotene

1) Diese angeblich später an Stelle des Briefes eingesetzte Predigt trägt

schlechterdings keine solchen Merkmale, dass man es begreifen könnte, warum
sie einen erbaulichen römischen Brief (aus derselben Zeit) sollte verdrängt haben.

Am wenigsten weist sie auf Clemens als Verfasser.

2) Welche Bedeutung es für die Eanonsgeschichte hat, dass der sog.

2. Clemensbrief als römische Urkunde aus der Zeit c. 170 nachgewiesen werden

kann, darauf soll hier nur hingewiesen werden.

Harnack, AltcLristl. Litteraturgesch. II, 1. 29
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Hypothese als eine Erleichterung schlechterdings nicht eracniei

werden kann.^)

4) Die unter dem Namen des Petrus stehenden fünf Schriften

(die beiden Briefe, die Apokalypse, das Eerygma, das Eyan-
gelium) und der Judasbrief.

Die Acta Petri eingerechnet, sind aus vorirenäischer Zeit sechs

Schriften unter dem Namen des Petrus bekannt. 2) Sie haben ein

sehr verschiedenes Schicksal in der Kirche gehabt, wovon man sich

am kürzesten aus Euseb., h. e. III, 3 u. HI, 25 überzeugen kann. An
der ersten Stelle beurtheilt Eusebius alle sechs Schriften und kommt
zu dem Ergebuiss: 1) Der I. Petrusbrief ist ein Homologumenon^),

2) den 11. Petrusbrief hat die Überlieferung nicht als höiad^rjxog be-

zeichnet^), 3) die Acta, das Evangelium, das Kerygma und die sog.

Apokalypse sind schlechterdings nicht iv xad^oXixotg überliefert.^)

An der zweiten Stelle rechnet er den I. Petrusbrief zu den Homo-
logunienen, den II. zu den Antilegomenen, die Apokalypse zu den

Antilegon'ena-Spuria; alles Übrige bezeichnet er als häretisch (hat

er das Kerygma vergessen, welches doch Clemens Alex, mit solcher

Achtung citirt?).

1) Ich kehre damit zu der Annahme zurück, die ich früher (1. Aufl. der

Edit. PP. Apost. Opp. p. XCI) mit Hilgenfeld Apostol. Väter S. 120 vertreten

und nach Entdeckung der vollständigen Predigt, zu schnell aufgegeben habe.

Wir haben hier den zweiten Fall (s. den Bamabasbrief), dass eine Schrift

das nicht ist, was sie nach dem Titel z\i sein scheint; allein auch hier ist nicht

ihr Verfasser daran schuld, sondern die spätere Tradition. Doch ist hier Ab-

sichtlichkeit nicht anzunehmen wie beim Bamabasbrief, vielmehr wird unser

Schriftstück lediglich durch die Zuordnung zum I. Clemensbrief zum Namen
„Clemens" gekommen sein.

2)- Von dem räthselhaften „Judicium Petri" des ttieronymus und Rufin muss

man absehen, da sich über dasselbe nichts ausmachen lässt, s. den I. Band dieses

Werkes 8. 28 f. 451 fi". und Text« u. Unters. XI H. 1 S. 6 f. Von den Acta Petri

wird später gehandelt werden.

3) Wtqov fjiv oiiv iniaxoXn ßla »? Xfyo/Aivtj avroi} nQOx^Qtt dvatßoko-

yrjxut. xavty 6\:- xal ol näXai rcQfajtvzfQOi (er m<Mut den Polykarp und Pupias)

uk; ttvafi<fi?JxJ(j} Iv xoX(; a<fiüv avzwv xatax//(}7]rtai ovyy^ufxfiaai, cf. § 4: dXXa

xä filv dvofxai^iifieva IHx^ov, lov fxdftjv /ulav yvtjalav I'yviDv iniaxoXi}v xal Tiapä

iOlQ naXai nptaßvz^Qoii (der sonderbare Aui^dnu'k i'^t hier wiederholt; man
liebt, er i«t mit Absicht gewählt) wfioXoyrjfihriv, xooaüxa.

4) Tt]V Sh <f.epofi/vt]v devx^Qav ovx ivdid&rjxov fjhy flvai nnpfiX^cpafifv.

Oft0g dl- TtoXXoIi xpi^oifio^ <pavtl(Ja, /jexa xwv ^XXwv ^anov6u(}\}ij yQaipwv.

b) Die Begründung, die nicht zutrettii»n<l int, lautet: er/ iAt]xt dpyalwv fti^Xf

tdi»' Ka&' Tiiifiq t/ff ixxXriaiaaxixbq avyypcitptii xal^ i^ax'Xtäv avvexQriaaxo fiap-

rv(fltttq.
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Nach dem heutigen Stande der Kritik werden ^ier dieser

Schriften für unecht gehalten; aber auch die Echtheit des 2. Briefs

ist fast allgemein aufgegeben, die des 1. ist ebenfalls von zahl-

reiche a Kritikern bestritten.

Es fragt sich zunächst, ob ein innerer Zusammenhang zwischen

allen diesen Schriften besteht, aus denen man ein besonderes

petrinisches Neues Testament (Ev. Act. Briefe. Apoc.) zusammen-

setzen könnte. Für den ersten Brief ist diese Frage zu verneinen.

Er steht für sich ohne innere Verbindung mit den anderen petri-

nischen Schriften, und auch seine Geschichte ist mit der der anderen

unvenuengt Nur das Eine ist bemerkenswerth, dass der II. Brief

sich ausdrücklich auf ihn zurückbezieht (3, 1 : ravxtjv tJöt] öevrtgap

vfilp YQagxo sjtiozoXrjv) und ihn benutzt hat.

1. Der erste Petrusbrief.

Sieht man von 1, 1. 2 u. 5, 12—14 zunächst ab, so stellt sich

das Schriftstuck, ähnlich wie der Epheserbrief, nicht als ein

eigentlicher Brief, sondern als ein homiletischer Aufeatz dar, eine

Ermahnung in der christlichen Wanderschaft zu rechtem Wan-
del und zur lebendigen Hoffnung im Rückblick auf die durch das

Leiden Christi bewirkte Erlösung und im Ausblick auf die herr-

liche Offenbarung des wiederkehrenden Christus. Die durch die

Leiden Christi bewirkte Erlösung, der rechte heilige W^andel, be-

sonders in den Verfolgungen zu bewähren, und die Hoflfoung auf

die zukünftige Herrlichkeit sind die Grundgedanken in den Dar-

legungen.

Nichts in dem ganzen Schriftstück weist darauf hin, dass der

Verfasser ein persönlicher Jünger Jesu Christi, dass er Petrus ist

oder sein will. Auch die Worte 5, 1, die man gewöhnlich auf

Petrus bezieht {jcQsoßvziQovg kv vfiltf ytagaxaXöö 6 öxjvjtgeaßvrsQog

xal (jaQXvg rcöv xov Xqiötov JtaO^fuxrcov , 6 xal XTJg fisXXovarjg

djioxaXvjcxeod^ai öo^rjg xoivojvog), legen nur bei oberflächlicher

Beurtheilung eine solche Beziehung nahe. Soll Petrus selbst —
der Petrus, der verleugnet hat und geflohen war! — sich als (ioQxvg

x(5v rov Xgioxov jtadTjuaxcov bezeichnet haben? ist es wahrschein-

lich, dass ein Anderer, der in seinem Namen schrieb, ihn gerade

dadurch charakterisiren wollte, dass er ihn einen Zeugen der Leiden

Christi nannte? Nein — eine autoritative Persönlichkeit schreibt

hier, aber ein ZwölQünger braucht es nicht zu sein; auch Polykarp

hat (c. 6) die Presbyter von Philippi ermahnt; auch Paulus schreibt

(I. Cor. 15, 15): svgioxofte&a ös xal tpevöofiaQxvQsg xov &^€ov, oxi

i/iOQxvQi^oafiev xaxa xov ^eov oxc ijyeiQev xov Xgioxov, ov ovx

fjyeiQsv eljt€Q aga vsxgol ovx iycigovxai, und der besondere Aus-
29*



452 Jö^6 Litteratur bis Irenäus.

druck fiaQTvg r. z. Xq. jia&rjfiazcov ist wohl nach Massgabe yon

C. 4, 13 {xad-o xoivcovslxB roZg r. Xqictov Jia&rjfiacip . s. c. 1, 11:

sig xlva // jrolov xaigov sötJXov xo kv xolg JTQoq^rjxsvoaOt ütvtvna

XgtOTOv jigofiagri^QO/iEPov xa tig Xqlöxov jcad^rjfiaxa) uud Coloss.

1, 24 ZU verstehen; der Verfasser ist ein Zeuge der Leiden Christi

durch die eigenen Leiden, die er erlitten hat, resp. oben erleidet

(so erklärt sich auch das eng angeschlossene, zuversichtliche o xal

X. fisXXovdijg oLJioxaXvjcxtöd^ai öo^rjg xoivmvog). Ein angesehener

Lehrer und Confessor spricht hierJ)

Keine Beobachtung an dem Schriftstück ist sicherer als die,

dass sein Verfasser Paulusbriefe (namentlich Ephes. und ßöm.) ge-

lesen hat und vom Geist des paulinischen Christenthums durchweg

bestimmt ist. 2) Diese Bestimmtheit ist aber verbunden mit solch

einer geistigen Selbständigkeit und Freiheit der religiösen Ge-

dankenbildung und Admonition innerhalb des Paulinismus, dass die

Annahme sehr nahe liegt, Paulus selbst sei der Verfasser des Schrift-

stücks. Jedenfalls — immer noch von den beiden ersten Versen

abgesehen — wäre diese Annahme glaublicher als die der Abfassung

durch Petrus, auf die Niemand gerathen wäre, der lediglich nach

dem Inhalt des Briefes zu urtheilen hätte. „Hat Petrus diesen Brief

nach Paulus und aus seinen Briefen lernend geschrieben, dann

begreift man nicht recht, warum er die mit Paulus wohlvertrauten

Leser nicht auch an diesen ihren Meister als einen Helden im Leiden

erinnert, dann hat vor Allem Paulus auf Petrus einen grösseren

Einfluss geübt als Jesus. Denn während die von Paulus geprägten

theologischen Formeln im I. Pet. sich finden, hat man darin mit

Mühe ein paar Anklänge an die Ew. aufgespürt, aber die Haupt-

begriffe der Ew. fehlen ihm. Und in beiden Fällen: wenn ein

Lieblingsapostel Jesu, eine der Säulen, an ihm bisher fremde Ge-

meinden schreiben konnte, ohne aus seinem Verkehr mit Jesus ihnen

etwas zu reichen, ohne irgendwie ausser mit dem farblosen „Ich,

ein Zeuge der Leiden Christi", anzudeuten, wa>- er diesem Zu-

sammensein verdanke (— auch diese Worte besagen in Wahrheit

nichts, s. 0. — ), wenn auch er wie der Paulus, der Jesum im Fleisch

nicht gesehen, nur über Christus zu reflectiren weiss, statt von

Jesus zu erzählen, dann weiss ich nicht, was denn der Vorzug der

1) Vielleicht ist er auch z. Z. gefangon, doch ist diese Annahme keines-

weg* nothwcndig. Zur Sache b. auch II. Tim. 1, S: fii} ovv ^naiaxvv&^i rf> /aaQ-

rvQiov xoi xvqIov ifiAwv akXit ovvxaxondi^tjaov xip evayysXlt}) (2, 3. 12).

2) Die umgekehrte Annahme ist gut widerlegt von JUlicher, Einloit. i. d.

N. T. H. l.TI f. Der I. PetruBhrief stellt sich vor Allem in vieler lloziehung als

freie I'arallelH zum Ephesorbrief dar. Wer wttrdc Anstoss nehmen, wenn die

Tradition Bagte, flio wären von einem VerfasHerV
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Urapostel vor Paulus überhaupt gewesen ist, und wie wir uns die

so inhaltreichen Urformen der „Evangelien' entstanden denken

sollen. In der That, selbst den I. Petr., der unter den katholischen

Briefen noch am ehesten den Eindruck des naiv und primitiv Christ-

lichen machen könnte, darf nur der dem Petrus zuschreiben, der

in Jesus nicht die gewaltige Persönlichkeit sieht, die lebenslänglich

beherrschte, wen sie einmal in ihren Bann gezogen." i)

Kann nach dem Inhalte des Schriftstücks das ürtheil schwer-

lich anders lauten, als dass sein Verfasser entweder Paulus selbst

oder ein ihm sehr nahe stehender, sehr bedeutender und in Leiden

erprobter Schüler ist 2), so fragt es sich weiter, welche Zeitspuren

das Schriftstück aufweist. Hier zeigt es sich nun, dass an Paulus

selbst doch nicht leicht gedacht werden kann; denn das Bild,

welches wir von der Lage der christlichen Gemeinden ([1, 6]; 2, 12.

[15]; 3, 14. 15—17; [4, 4]. 4, 7. 12—17. 19; 5, 9. 10), und zwar aller

(5, 9: elöoreg ra avTct röäv :jrttd-7]fiarcov rfj Iv rm xoo/ioy v/jcöv

aösXq)6ri]Ti tjcireXelGO^ac) erhalten, lehrt, dass sie unter beständigem

Druck der heidnischen Gesellschaft und des Staats stehen. Zwar
ist das Äusserste noch nicht hervorgetreten — der Verf. hat noch

gute Zuversicht zu dem Kaiser (und den Statthaltern) 2, 13 f., weijn

sie auch schon in einzelnen Fällen getäuscht worden ist 3, 13 —

,

aber bereits werden Christen lediglich um ihres Christen-
Standes willen zwar nicht stets hingerichtet, aber doch drang-

salirt und erleiden Strafen und Quälereien (4, 15; 1, 6 usw.). Augen-
scheinlich schreibt der Verfasser in einer Zeit, in der sich das

Verhältniss von Staatspolizei und Christen zu einer allgemeinen

grossen Krisis zuspitzte, die „das Ende von Allem" zu sein schien

(4, 7. 17); factisch hat die systematische Verfolgung bereits be-

gonnen, wenn auch der polizeiliche und stossweise Charakter der-

selben das Urtheil über die letzten Gesinnungen der Machthaber
in der Gegenwart noch täuscht, Schlimmeres jedoch für die nächste

Zukunft befürchten lässt. Eine Combination von 2, 12. 15 und

4, 15. 16 macht es auch deutlich, dass nicht nur die Gesellschaft,

sondern auch der Richter bereits Argwohn gegen das sittliche Ver-

halten der Christen geschöpft hat, und dass der Verfasser sich ge-

nöthigt sieht, die durch solche Verleumdungen gereizten und em-

1) Jülicher, a. a. 0. S. 134. Etwas übertrieben sind diese Worte; denn
nach einem kurzen Brief lässt sich nicht die ganze Person beurtheilen; indessen

in der Hauptsache hat Jülicher doch wohl Recht.

2) Dass die Leser geborene Heiden sind, folgt aus c. 1, 14—18. Die meisten
von denen, die den Brief wirklich für petrinisch halten, müssen das in Abrede
stellen, so schon Eusebius (h. e. III, 4, 2: . . . iv ^ xolq ig%9Qal(ov ovaiv iv

Staanogä IIovtov xxX. y^dipei) und in unserer Zeit Weiss.
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pöi-ten Christen zur Ehrfurcht und zum Gehorsam gegenüber dei

Obrigkeit besonders nachdrücklich zu ermahnen (2, 13—17).

So klar diese Verhältnisse liegen, so lassen sie doch eine sichere

chronologische Bestimmung nicht so leicht zu, wie Manche sich das

vorstellen. Dass man bis zur Zeit Trajan's heruntersteigen müsse,

ist ein Vorurtheil, welches durch den Pliniusbrief, auf den man sich

beruft, selbst widerlegt wird und durch Neumann und Ramsay
hoffentlich endgiltig beseitigt ist. Die letzten Jahre Domitian's,

kurz vor jenen Massregeln, die das ohne Einschränkung gesagte

ßaoilia Tifiäre unseres Verfassers unverständlich machen würden,

bieten sich verlockend an; aber kann man wirklich mit vollkommener

Sicherheit eine frühere Zeit ausschliessen? Ramsay (The Church

in the Roman Empire p. 279—294) meint, der Brief sei jedenfalls

nach 70, wahrscheinlich um 80 geschrieben. Nun ist freilich alles

das, was er über die flavianische Kirchenpolitik äussert, höchst

zweifelhafter Natur; allein die Möglichkeit, dass die Verhältnisse,

welche der Brief voraussetzt, schon unter Vespasian, ja selbst unter

Nero, begonnen haben und je nach Einsicht und Temperament christ-

licherseits mit mehr oder weniger Sorge und Befürchtung beurtheilt

worden sind, lässt sich nicht abweisen. ^) Man wird daher sagen

müssen, das Schriftstück sei wahrscheinlich in den Jahren 83—93,

möglicherweise aber schon 1—2 Jahrzehnte früher abgefasst. Bei

der Einräumung dieser Möglichkeit wiid man bestärkt durch den

Blick auf die wenig entwickelte, wenn auch über die älteste Stufe

bereits hinausgeführte Geraeindeverfassung: Den Presbytern, die

die Gemeinde als Hirten leiten sollen, stehen die „Jungen" (5, 1—5)

gegenüber. Darüber hinaus werden keine Andeutungen gegeben.

An die drei letzten Jahre Domitian's und die Regierung Trajan's

zu denken, liegt kein Grund vor, und sie werden auch dadurch aus-

geschlossen, dass der Polykarpbrief (s. u.) und wahrscheinlich auch

der I. Clemensbrief (s. den Index zu meiner Ausgabe) den Brief

benutzt haben.

Über den Ort der Abfassung lässt sich nichts ganz Sicheres

ermitteln. Rom ist durch die Benutzung des Römerbriefs und die

1) Diesea Urthoil mag befremdlich erBcheinen; allein ch wird gewöhnlich

nicht erwogen, da«« die gesetzlichen Grundlagen zum Einschreiten gegen die

Christen von Anfang an vorhanden waren und as eines besonderen Edicts nie-

maU bedurft hat Die echten pauliniHchen Briefe führen uns nur bis zum J. 59.

Wm dann geschehen ist, dafür fehlt uns jede Kunde. Wir wissen nur, dass im

J. Ö4 die Christen in Hom gefasst worden sind. Muss des Tacitus Wort „per

flagitia invisos" nothwendig ein Hysteron-Proteron sein? Wenn es ein solches

o wenig int wie die VenirtlM>ilung unter dem Titel „odium generis humani",

wie darf man dann bestimmt in Abrede Ht4!ll(Mi, (Iiihs unser Schriftstück in den

Mohsiger Jahren gevchrieben nein kann?
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stark ausgeprägte Loyalität gegenüber dem Kaiser nur nahegelegt,

und ein Satz wie 2, 14 {bite ßaoiXel coq vnBQixovxi elts ^^efiootv

co(; 61' avTov jcsfijtofiipoig) schickt sich für einen, der aus Rom in

die Provinzen schreibt.

Das Ergebniss der bisherigen Untersuchung lässt sich also zu-

sammenfassen: das vorliegende Schriftstück ist nicht von Petrus

geschrieben, wahrscheinlich auch nicht von Paulus i), aber von einem

hervorragenden alten Lehrer und Confessor, der vielleicht in Ge-

fangenschaft lag und der mit dem paulinischen Christenthum so ver-

traut war, dass er sich mit Freiheit in ihm bewegte. Vielleicht

stammt es aus Rom, vielleicht ist es trotz seiner wesentlich homile-

tischen Haltung ein Brief, geschrieben c. 83—93; aber die Möglich-

keit ist nicht ausgesclilossen, dass es schon geraume Zeit vorher

verfasst ist.

Aber das Schriftstück hat eine Einrahmung, die wir bisher

nicht beachtet haben. Betrachten wir zuerst den Schluss. C. 5, 10

ist die Ansprache mit einer solennen Doxologie und dem dfii^v be-

schlossen; nun folgt (v. 11—14): Jia 2iXovavov vfilv rov stiörov

äösXifov, (og Xoyl^ofiaL, 61* oXiycojß eyQatpa, jtaQaxaXcöP xal ejitfiag-

TVQCQV ravTTjv slvai aXrj&ij x^Q^^ '^^^^ d-sov, slg ^v öztjts (al. töti^-

xars). dojtaC,€Tai Vf/äg rj kv BaßvXmvi öwtxXexxi] xal Mdgxoq o

vlog (lov. dojtdöaod^e dXXrjXovg kv (piXrjuati dyäxrjg. sIq'^vtj vpUv

jiäoiv rolg iv Ägiatm. Wer „durch Silvanus" schreibt, steht höher

als Silvanus (mindestens nicht unter ihm) — diesen kennen wir ate

Mitglied der jerusalemischen Gemeinde, dann als Pauli Begleiter

auf der sog. 2. Missionsreise (s. die Aufschriften der beiden ThessaL-

Briefe, in denen er vor Timotheus steht); in Korinth hören für uns

alle Spuren auf — ; wer Marcus als seinen Sohn bezeichnet, steht

höher als Marcus; wer von der „Mitauserwählten in Babylon" spricht,

schreibt, wie schon die Väter wussten, weder am Euphrat, noch in

dem obskuren Babylon Ägyptens, sondern in Rom oder in Jerusalem.

Hiernach kann kein Zweifel sein — in diesen Worten bezeichnet

sich der Verfasser i-nt weder als Paulus oder als. Petrus oder als

Barnabas. An einen vierten kann nicht gedacht werden. Da nun
in c. 1, 1 ausdrücklich Petrus genannt ist, so hat man bei diesem

stehen zu bleiben. Petrus ist am Ende seines Lebens in Rom ge-

wesen; eine alte Tradition (s. Papias) bringt ihn wirklich mit Marcus
zusammen, der nach Puilem. 24; Koloss. 4, 10 unzweifelhaft in Rom
gewesen ist. Dass ihn Petrus seinen (geistlichen) Sohn nennt, ist

nach Apostelgesch. 12 wohl verständlich; er kann ihn bekehrt oder

1) Das Wort „Xgcanavög" kommt bei Paulus nicht vor, auch „nQeaßvre-

Qoq" nicht, wenn man von den Pastoralbriefen absieht.
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doch eine väterliche Stellung zu ihm besessen haben. Die Er-

wähnung des Silvanus in der Gesellschaft des Petrus ist um so

weniger auffallend, als auch er (Apostelgesch. 15) Glied der jeru-

salemischen Gemeinde gewesen und augenscheinlich nur zeitweilig

in enge Berührung mit Paulus getreten ist. Doch muss um seinet-

willen erwogen werden, ob die Situation nicht auf Jerusalem deutet.

Also nicht nur nach 1, 1, sondern auch nach 5, 11—14 ist

Petrus als Verf. des Schriftstücks vorgestellt Allein dass Petrus

der Verfasser nicht sein kann, haben wir gesehen. Somit scheint

nur die Annahme übrig zu bleiben: wir haben es hier mit einer

Fälschung zu thun, mag man über die Harmlosigkeit derselben wie

immer urtheilen, mag man z. B. mit von Soden') annehmen, Sil-

vanus selbst sei der Verfasser, der c. 25—30 Jahre nach Petri Tod,

mit Marcus in Kom weilend, „als Amanuensis des verklärten Apostels"

den Brief verfasst habe (durch das ,.6ia HiXovavov" das wahre Ver-

baltniss zugleich verschleiernd und enthüllend), mag man mit An-

deren auf jede Erklärung verzichten.

AUdn dieses Auskunftsmittel ist nicht so einfach, wie die

Kritiker glauben. Stünden wir noch in den Tagen der Baur'sehen

Tendenzkritik, so wäre Alles in Ordnung. Hatte die Kirche 90 Jahre

lang, wie uns das Baur geschildert hat, keine wichtigere Aufgabe

als die, das apostolische Zeitalter zu übermalen und es aus einer

Epoche der heftigsten inneren Kämpfe in eine friedliche Zeit zu

verwandeln, so erklären sich die vielen Pseudonymen Schriften vor-

trefflich: sie waren einfach nothwendig. Speciell in Bezug auf den

I. Petrusbrief liegt Alles klar: man liess den Judenapostel pauli-

nisch sprechen und an paulinische Gemeinden schreiben.

Allein jene Vorstellung ist bekanntlich im Allgemeinen tief

erschüttert und speciell in ihrer Anwendung auf den I. Petrusbrief

zurückgewiesen. Die Stimmen sind zu zählen, die noch von dem
„conciliatorischen" I. Petrusbrief sprechen, und — was wichtiger

ist — das Schreiben selbst verbietet es Jedem, der nicht zwischen den

Zeilen zu lesen für die eigentliche Kunst des Historikers hält, ihm

irgend eine Stelle in der jiidenchristlich-heidenchristlichen Contro-

verse anzuweisen oder es mit einer solchen Tendenz zu belasten. In

dem Moment aber ist die Frage nicht mehr beantwortet, die Baur

vortrefflich beantwortet hat: warum schreibt unser Verf unter

dem Namen des Petrus? Es ist ein bequemes Vorurtheil, zu meinen,

die Frage bedürfe keiner Antwort; denn solche Pseudonymität sei

im Alterthum hergebracht gewesen. Erstlich ist die Analogie des

„Alterthums" hier an sich fragwürdig; sodann gilt das „distinguen-

1) Im „Handcomment4U-" z. <l. St. und in dor Einleitung.
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dum est". Man soll erst ein Beispiel nachweisen, dass man 10—30 JJ.

nach dem Tode eines Mannes von der Stellung des Petrus ein indivi-

duelles und harmloses Schriftstück— keine Apokalypse, kein Evan-

gelium, keine Kirchenordnung I das wäre erklärlich — diesem bei-

gelegt hat, ohne in dem Schriftstück selbst an irgend einer Stelle

zu verrathen, dass man auf diese Beilegung Werth legt. Ganz
anders steht es, wie wir sehen werden, mit dem II. Petrusbrief und

mit den Pastoralbriefen. Aber was in aller Welt kann einen christ-

lichen Lehrer von der geistigen Kraft, Tiefe, Fülle, Simplicität und

Wahrhaftigkeit, wie den Verf unseres Schriftstücks, bewogen haben,

einen Brief zu schreiben, in welchem jeder Versuch, sich in die

Seele des Petrus zu versetzen, fehlt, weil der Verf. selbst genug

zu sagen hat —, was kann ihn, den Schüler des Paulus, dennoch

bewogen haben, seine Schrift am Anfang und am Schluss nicht nur

für einen Brief des Petrus auszugeben, sondern solche Unwahr-
haftigkeiten anzubringen, wie „ich schreibe durch Silvanus", „Marcus

mein Sohn". Ich sage — Unwahrhaftigkeiten; denn in dem Ensemble,

in welchem diese Worte stehen, in einem simplen Brief, kaum ein

Menschenalter nach dem Tode des vermeintlichen Verfassers ge-

schrieben, sind sie das im 19. Jahrh. und, nach meiner Kenntniss

des Alterthums, auch im 1. Jahrhundert. Ich lasse der Pseudo-

nymität den weitesten Spielraum, wo es sich um nicht-individuelle

oder um superhistorische oder um cultische oder um kirchenorgani-

satorische Schriften handelt, und auch dort, wo eine kräitige histo-

rische Tendenz die Überlieferung corrigiren zu müssen oder zu

dürfen glaubt, wird man der Pseudonymität weite Grenzen ziehen

müssen. Aber die Annahme, dass Jemand um 90 oder früher einen

schlichten und kräftigen Ennahnungsbrief in Bezug auf concrete

— wenn auch nicht singulare - Verhältnisse unt«r den Namen
des Petrus stellt, ausserdem noch zwei kleine petrinische Lichter

aufsteckt, sonst aber ganz er selbst, nämlich der Paulusschüler, ist,

das muss ich für eine capitale Schwierigkeit halten. Hier wird der

Knoten einfach zerhauen, und es ist wohl verständlich, dass die

Vertheidiger der Echtheit des Briefes erklären, es sei nicht abzu-

sehen, warum man sich an diesem Gewaltstreich betheiligen solle. •)

Stammt der Brief nicht von Petrus, will er, wie er vorliegt,

nach den Anfangs- und Schlussworten von Petrus sein, ist diese

Absicht aber im Schriftstück selbst nicht zum Ausdruck gekommen
und lässt sich endlich schlechterdings nicht verstehen, wie der

1) Ich lasse dabei die Frage nach der Adresse ganz aus dem Spiel. Nach
V. Soden hätten die Adressaten, die nicht fingirt sind, gewusst, dass ihnen Sil-

vanus, und nicht Petrus, schreibt. Aber wozu dann diese gemüthliche Täuschung?
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Verf. darauf verfallen sein soll, den Brief dem Petrus beizulegeb,

so bleibt nur der Ausweg, dass die Anfangs- und Schluss-

sätze ein späterer Zusatz sind. Diesen Ausweg zu betreten,

wird sich dann noch besonders empfehlen, wenn 1) die Sätze sich

leicht von dem Ganzen des Schriftstücks entfernen lassen, 2) wenn
sie bei näherer Betrachtung Anstösse gewähren, die sich als

spätere Zusätze leichter erklären lassen, 3) wenn sich ein Motiv

für ihre Hinzufügung finden lässt, 4) endlich wenn sogar die Tradi-

tion der gewagten Annahme günstig sein sollte.

Was den ersten Punkt betrifft, so hat c. 1, 1. 2 zu dem Nach-

folgenden gar keine Beziehung. Wenn oben gesagt worden ist,

die Erwähnung des Kaisers und der Statthalter in c. 2, 14 schicke

sich für einen, der aus Kom in die Provinzen schreibe, so ist das

natürlich kein Argument. Auch in der Provinz, auch in jeder

Predigt konnte so geredet werden. Wenn Jülicher (S. 136) be-

reits in diesen Versen einen paulinisirenden Ton findet, so kann

ich das so weit zugeben, als die Verse nicht unabhängig von dem
Inhalte des Folgenden sind; darüber hinaus sehe ich nichts Pauli-

nisches. Dass aber Einer, der dem Schriftstück eine Adresse vor-

setzte, den folgenden Brief berücksichtigte, ist nicht auffallend.

Dasselbe ist über die Schlussverse zu sagen, die nach einem solennen

Schluss folgen, zwar auch so nicht auffallend sind, aber nicht ver-

misst würden, wenn sie fehlten. Paulinisches vermag ich in ihnen

nicht zu entdecken. Das Stichwort ,,x^Qig r. &^eov" verbindet sie

allerdings mit dem vorhergehenden Schriftstück; denn dort ist es

häufig'); aber diese Verbindung ist nicht unverdächtig. Damit

kommen wir aul das Zweite.

Die Schlussworte sind doch nicht unanstössig: „Durch Silvanus,

den treuen Bruder — wie ich denke — habe ich Euch in Kurzem
geschrieben, ermahnend und bezeugend, das sei eine wahre Huld-

erweisung Gottes, auf die gerichtet ihr steht" '^). Hier ist mehr

als eine Schwierigkeit: 1) ist der ganze Satz dürftig nach Form
und Inhalt und hebt sich vom Stil des Schriftstücks nicht zu seinem

Vortheil ab, 2) ist das „cog XoylConai" auffallend; man kann es

nur zu jtioxoq ziehen; aber was soll diese Einschränkung? oder,

wenn es keine solche ist, .was soll diese geschraubte Rhetorik?

3) wie soll man überhaupt da» „6ia SiXovavov" verstehen? Ein

Mann wie Silvanus, Prophet und Lehrer, ist doch kein einfacher

1) Dam dem merkwürdigen „el^ ^v kax^xare (oTfjTt)" (5, 12) in 4, 14 ein

„i<p* hftäi ävanavtzai" entspricht, »ei angemerkt. Von Belang ist das schwer-

lich (vgl. auch 3, 20).

2) Doch ist vielleicht lediglich Verwechslung von eig und iv hier anzu-

BClmien (Tgl. die Sprache des Hermati).
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Schreiber? was ist er aber dann? was hat der Fälscher mit ihm

gewollt? warum lässt er nicht einfach von ihm gi'üssen ebenso wie

von Marcus? oder hat man Silvanus als Überbringer des Briefes zu

verstehen? Das ist das Wahrscheinlichste (Meyer, Weiss). *) Dann
aber denkt man an Acta 15. 4) ungeschickter kann man den In-

halt des Schriftstücks kaum angeben, als durch „ravri^v slvai

aXrjQ-ri x^Q*-^ ^oi3 d^eov, elg tjv arijre (tOTjyxöTf)'. Das Stichwort

XaQig t. d^sov ist aus dem Brief aufgenommen, aber das, was der

Verf. mit ihm hier will, um den Inhalt des Ganzen zusammenzu-

fassen, trifft die Hauptsache gar nicht und ist ausserdem inhalts-

los. Und was soll hier das Beiwort älrj^riq (xagig), als handle es

sich im Brief um die Feststellung der wirklichen und wahrhaftigen

Gnade gegenüber falschen Auffassungen, und wie stimmt überhaupt

jtaQaxaXcöv zu dem declaratorischen Satz? 5) macht das ^ öwsx-

Xsxri] . . . o vlog (lov Schwierigkeiten. Eine avvBxXtxxrj vor viog

scheint die Gattin zu bezeichnen. Allein da vlog schwerlich anders

als geistlich zu verstehen ist, und da vor avvBxXsxrr) ,,iv Baßv-

Xcöm" steht, so ist doch wohl „ixxXrjola"' zu ergänzen. Wie aber

kommt der Verfasser d^zu, in einem schlichten Brief Rom „Baby-

lon'* zu nennen (s. Apoc. Joh. 17, 5), und ist es sicher, dass Korn

gemeint ist? Marcus weist allerdings nach Rom, aber er weist

auch (Act. 12, 12; 13, 5; 15, 37f.j auf Jerusalem. Dahin weist aber

Silvanus ausschliesslich; denn er ist Mitglied der jerusalemischen

Gemeinde, und dass er je nach Rom gekommen ist, wissen wir

nicht. Dagegen ist die Situation in Act. 15 der unsrigen ähnlich.

\uch dort schreiben die Apostel unter der Führung des Petrus

dia x^i^Qog des Silas, und Marcus ist in Jerusalem. Diese Stadt,

die „geistlich Sodom und Ägypten heisst" (Apoc. Joh. 11, 8), konnte

ebensowohl wie Rom „Babylon" genannt werden. Woher will also

unser Brief geschrieben sein, aus Rom oder aus Jerusalem? 6) end-

lich zeigt sich zwischen unserem Vers und Hebr. 13, 22. 23 eine

merkwürdige Vei'wandtschaft:

öia 2iXovavov r. jtioxov aöeX- Tifio&Eov 2) top aöeX<jpov

g)Ov vfilv öl oXlycov tyQatpa Jtaga- öia ßgaxtcov IjtioxitXa vfilv

xaXcav. jcagaxaXcö . . . avix^od-B rov Xo-

yov Ttjg jtaQaxXrjOemg.

Aus Act. 15 und Hebr. 13, 22. 23 lassen sich unsere Schluss-

verse vollkommen ableiten. Die Anstösse aber, welche sie bieten,

1) S. auch Link, Stud. u. Krit. 1896 S. 434 f.

2) Silvanus und Timotheus gehören zusammen als Begleiter Pauli auf der

zweiten Reise.
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sind eben auch dann leichter vei*stäüdlich, wenn sie nicht vom
Verfasser des Ganzen herrühren, sondern von einem Späteren, der

sie hinzufügte. Solche Anstösse finde ich aber auch in c. 1, 1. 2 —
nicht in dem Ausdruck ^.kxXexrolg jraQssiiö/jfwig öiaCjioQaq", wohl

aber in der ganz unzweckmässigen Aufzählung der Provinzen und
in dem künstlichen und ungefügen Ausdruck „dq vjcaxorjv xal

gavTiOfiov al'fiarog ^Irjcov Xqiötov". Welcher verständige Mensch,

wenn er wirklich nach Kleiüasien schreibt und seinen Brief dort

gelesen wissen will, schreibt „Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien

und Bithynien" (mag man Galatien wie immer fassen)? Mir scheinen

diese Namen, in schlechter Reihenfolge, einfach zusammengerafft

zu sein. Ferner, wenn es feststeht, dass der Brief nicht von Petrus

ist — wie kommt Einer, der um 90 in seinem Namen schreibt,

darauf, an die Christen in diesen Provinzen zu schreiben, ohne des

Paulus zu gedenken, und ohne anzudeuten, dass Petrus je dort

gewesen ist? Was sollen sich — die Frage ist doch auch erlaubt—
jene Gemeinden gedacht haben, wenn sie (1—3 Jahrzehnte) nach

Petri Tod, als noch Manche lebten, die die Zeit um 60 erlebt hatten,

davon in Kenntniss gesetzt wurden, dass Petrus an sie geschrieben

und der greise Silvanus ihnen den Brief überbracht habe? Oder soll

man der von Soden' sehen Hypothese folgen, dass sie den Brief

des greisen Silvanus, der den verklärten Petrus zu spielen sich

erlaubte, verständnissinnig hinnahmen? Wie viel einfacher ist dem-

gegenüber die Annahme, dass sehr viele Decennien später ein ano-

nymes oder anonym gewordenes Schriftstück als Petrusbrief (nach

Kleinasien) bezeichnet worden ist, in einer Zeit, wo eine Controle

nicht mehr möglich war! Endlich, ein katholischer Brief an die

ganze Christenheit ist als litterarische Form wohl verständlich,

und wiederum ein Brief an die Gemeinden einer Provinz; aber ist

ein Brief nach Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien und Bithynien

wirklich ernsthaft zu nehmen, oder ist eine solche Adresse nicht

als eine künstliche zu betrachten? Ist sie aber künstlich, so ist

sie als Zusatz leichter zu erklären, denn als Conception des Ver-

fassers. Aber auch die gänzlich unklare Zusammensetzung: „dg

vjtaxoijv xuX QapTio/wv aiftatog" ist des Verfassers unseres Schrift-

stücks nicht würdig, der so durchsichtig und einfach schreibt.

Dagegen hat sie eine verdächtige Ähnlichkeit mit der mangelnden

Logik des II. Petrusbriefs und dessen religiösem Wortschwall

(8. besonders c. 1, 2*»—7 und zu (lavr. al'fi. Hebr. 12, 24).')

Dritteus: ein Motiv zur Hinzufligung dieser Eingangs- und

1} £f scheint mir aller Keachtung werth, dasH sowohl c. 1, 1. 2 als dor

SchluMpaunu des BriefeH Verwandtochaft mit dem HebrUerbrief aufweist.
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Schliisszeilen lässt sich sehr wohl ermitteln. War das Schriftstück

eiu gern und viel gelesenes, zog man aus ihm reichliche Erbauung

und spürte mau in ihm jenen Geist, den man selbst nicht mehr
besass, so versteht man es wohl, dass man es apostolisch eti-

quettirte — in einer Zeit, wo nur das Apostolische als das Klassische

geschätzt wurde. Dass im Laufe des 2. Jahrh. an den Aufschriften,

Eingängen und Schlussworten alter Schriftstücke corrigirt worden

ist, haben wir an zwei Beispielen bereits gesehen, resp. an drei

(in den Text des „Epheser"briefs ist 1. 1 h 'E(ftO(p eingesetzt

worden; der sog. Barnabasbrief hat die Aufschrift „BAPNABA
EUI^TOAIT' erhalten; der sog, U. Clemensbrief hat wahrschein-

lich die Einleitung verloren, die ihn als eine Predigt des Bischofs

Soter kennzeichnete, um als IL ClemensbrieT gelten zu können),

und wir werden später noch andere Beispiele verzeichnen können.

Dass man den Clemens mit dem von Paulus im Philipperbrief, den

Hermas mit dem im Römerbrief Genannten identificirte, liegt auf

derselben Linie; nur hatte man hier keine Correcturen nöthig, weil

bereits die Namen genügend waren. Die Annahme, die wir in

Bezug auf den L Petrusbrief empfehlen, ist somit nicht isolirt.

Der Corrector erfand die Adresse willkürlich (mag auch Kleinasien

die ursprüngliche Heimath des Schriftstücks gewesen sein; und

fügte am Schluss ein paar Notizen hinzu, die leicht zu beschaffen

waren (s. o.).

Viertens; auch die Tradition scheint dieser Hypothese günstig

zu sein; denn vor Irenäus, Tertullian und Clemens, die unseren

Brief als Petrusbrief bezeichnen, hat Niemand den Brief als petri-

nisch citirt — mit Ausnahme des Verfassers des 2. Petrus-
briefs (3, 1: Tßvrjyv yd?] ösvrtQav v^ilv ygarpco ijtiaTokr]v, Iv ai;;

dieyeigco vficöv iv vstofirrjoei rrjv slXixQivtj diavoiav). Also in einer
notorischen Fälschung (s. u.) findet sich zuerst unser
Schriftstück als petrinisch bezeichnet, und ihr Urheber
sagt, er schreibe an denselben Kreis, dem der 1, Brief gegolten
hat, also an die Gemeinden von Pontus usw.

Diese Bezeugung erst in einer Fälschung, bald darauf bei den
altkatholischen Vätern — und nirgendwo früher — ist an sich

schon bedenklich, Ist der Brief wirklich von Petrus oder zwischen
70 und 93 in die Welt ausgegangen als Petrusbrief (und mit einer
so umfassenden Adresse), so müsste man erwarten, dass die Freude,
einen Brief des Petrus zu besitzen, sich in den Schriftwerken der
Folgezeit wiederspiegeln werde, dass also der Brief gelesen und
als petrinisch citirt worden sei. Allein nur das Erstere ist
der Fall, das Letztere nicht. Folgendes sind die Thatsachen:

1) Clemens hat in seinem Korintherbrief das Schreiben wahr-
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scheinlich benutzt, aber den Petras nicht genannt (wohl aber hat

er den Paulus als Briefschreiber [Kor.-Brief] einmal genannt),

2) Polykarp hat in seinem Brief den reichhaltigsten Gebrauch

von dem I. Peti'usbrief gemacht, aber den Namen des Petrus nicht

genannt (wohl aber den des Paulus als Briefschreiber),

3) Ignatius hat den Brief weder genannt noch benutzt (wohl

aber hat er Eph. 12 von Paulus als Briefschreiber gesprochen,

Rom. 4, 3 von Petrus und Paulus als solchen, die den Römern
Diataxen gegeben),

4) Papias hat nach dem Zeugniss des Eusebius den Brief be-

nutzt, aber ob unter dem Namen des Petrus, lässt sich nicht fest-

stellen; doch ist das recht unwahrscheinlich, da Papias ja ausdrück-

lich sagt, Petrus habe einen Dolmetscher auf griechischem Boden
nöthig gehabt,

5) Im sog. 2. Clemensbrief ist c. 16, 4 das in L Petr. 4, 8 sich

findende Wort aufgenommen: ayajtrjxaXvxtsi ütXriQ^oq afiaQxiöJv, aber

ohne eine Einführungsformel,

6) bchon in sehr früher Zeit (s. u.) sind unter dem Namen des

Petrus mehrere Schriften geschrieben und in der Kirche in Kurs

gesetzt worden; soviel wir wissen, ist dabei der Brief nicht be-

rücksichtigt (ausser im II. Petrusbrief),

7) Im Muratorischen Fragment fehlt der 1. Petrusbrief,

8) Eusebius, obgleich er I. Pet. zu den Homologumenen rechnet,

hat es sich doch in der KGeschichte angelegen sein lassen, nach

Zeugnissen für seinen Gebrauch zu suchen.

Man kann an den meisten von diesen Thatsachen etwas auszu-

setzen finden, was sie bedeutungslos mache ^); allein zusammen haben

1) In Bezug auf die erste kann man die Benutzung des Briefes überhaupt

in Abrede stellen und, wenn mau sie zugesteht, nicht ohne Grund einwenden,

dass auch Paulus im I. Clem. nur als Schreiber eines Korintherbriefes ausdrück-

lich genannt ist, dipBO Erwähnung aber sehr nahelag. In Bezug auf die dritt*'

kann man sehr wohl geltend machen, dass der Syrer Ignatius den nach Klein-

asien gerichteten Brief nicht gekannt zu haben braucht. Die vierte ist an

ich bedeutungslos, da wir nicht wissen, welche Art von Gebrauch Papias vom
Brief gemacht hat; die fflnfte ist ebenfalls unwichtig, da auch aus Paulusbriefen

sehr oft im zweiten Jahrhundert stillschweigend citirt worden ist, ausserdem der

Sprach vielleicht auch anderswo al8 im I. Petr. überliefert war (Petrusev.?). Was
die siebente betriüt, so lässt sich einwenden, dase das Murat. Fragment so

spftt fällt, dass sein negatives ZeugnisH gegen das der altkatholisohen Väter

nicht aufzukommen vermag, mag ch sich mit ihm wie immer verhalten. In

Bezug auf dos achte kann man erwidern, dass Eusebius bei dem geringen Um-
fang de« Schreibens natürlich in der Tborlieferung eine so hlufige Bezeugung,

wie er sie für die Ew. und Puulusbricfe fand, vermissen musste und daher den

Spuren des Briefes mit besonderer Sorgfalt nachging und sie verzeichnete. Somit

bleiben nur Nr. 2 u. 0, h. o.
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sie doch eine gewisse Bedeutung, und das 2. und 6. Argument sind

nicht so leicht zu entkräften. Dass Polykarp, der Traditionalist,

der in seinem Brief einen so grossen Theil des L Pet einfach wört-

lich reproducirt, niemals die Entlehnung andeutet und sich niemals

auf die Autorität des grossen Apostels beruft, ist sehr auffallend —
noch auffallender, wenn man erwägt, dass er zwar auch nicht

Paulusbriefe mit der Formel „6 UavXoq liyu" citirt, aber doch

diesen Apostel mehrmals erwähnt und ausserdem mehrere Sprüche

von ihm (durch „döoxBq'' und ,,oxi") so einführt, dass er ein Citat

deutlich markirt und dabei voraussetzt, seine Leser
kennten dieses Citat, und er habe sie an dasselbe ledig-

lich zu erinnern. Nichts dergleichen findet sich in Bezug auf

I. Pet., vielmehr braucht er dessen Worte so, als wären es seine

eigenen, und setzt nicht voraus, dass die Leser sie kennen. Es ist

nicht wahrscheinlich, dass er den Brief als Petrusbrief verehrte,

mit dem er so verfahren ist.') Zwingend freilich ist das Argument
nicht; denn auch den I. Clemensbrief hat Polykarp stillschweigend

in suum usum verwerthet; doch — Clemens ist nicht Petrus! Man
kann auch darauf hinweisen, dass c. 7 der 2. Johannesbrief still-

schweigend ausgeschrieben ist; allein ob der Verfasser desselben

dem Polykarp als der Apostel galt, ist mehr als fraglich. Ein

starkes Verdachtsmoment in Bezug auf die Aufschrift, unter der

Polykarp den L Petrusbrief las, bleibt jedenfalls übrig. Und ein

starkes Verdachtsmoment liegt auch in der Beobachtung, dass man
dem Petrus so frühe alle möglichen Schriften mit Erfolg in der

Kirche — nicht bloss unter Häretikern — untergeschoben hat.

Das thut man erfahrungsgemäss nicht so leicht, wenn man ein

echtes Schriftstück von dem betreffenden Verfasser besitzt oder zu

besitzen glaubt. In dem Falle des Petrus kommt noch hinzu, dass

man wohl wusste, dass er Hermeneuten füi* seine Missionspraxis

nöthig gehabt hat, den Marcus, auch ein Glaukias wird genannt

(s. 0. S. 290). Diese zäh festgehaltene Überlieferung verträgt sich

übel mit dem Besitze eines griechisch wohlstilisirten Briefes. Ich

mnss es somit zwar nicht für erwiesen, wohl aber für wahrschein-

lich halten, dass unser „Brief bis gegen die Mitte des 2. Jahrh.

nicht für petrinisch gegolten hat. Die äusseren (negativen) Zeug-
nisse bestätigen die Verdachtsmomente, die aus dem inneren Be-

funde sich ergeben haben. Andererseits, da Irenäus, TertuUian

und Clemens das Schriftstück als Petrusbrief kennen, so muss die

1) Jemand könnte die Hypothese wagen, der I. Petrusbrief sei selbst von
Polykarp geschrieben, und so erklärten sich die Übereinstimmungen; allein ich

bin weit entfernt, dieser Annahme das Wort zu reden.
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Einrahmung, die ihn als solchen ei'scheinen liess, zwischen c. 150

u. 175 erfolgt sein. Sollte es sich nun wahrscheinlich machen
lassen, dass der 2. Petrusbrief, in welchem unser Schreiben
zuerst als Petrusbrief erscheint, aus eben dieser Zeit

stammt, so taucht der Verdacht auf, dass eben der Verf.

des 2. Briefes derjenige gewesen ist, der unser Schrift-

stück zu einem Petrusbrief umgestempelt hat Die Hypo-
these empfiehlt sich deshalb, weil man statt zwei Fälscher nur

einen einzigen anzunehmen hat, und weil, wie oben bemerkt wurde,

der Stil der Zusätze im ersten Brief für den Fälscher des 2. Briefes

recht wohl passend ist. Die Umrahmung hätte er aus Act. 15, Hebr. 13

und aus einigen naheliegenden Erwägungen beschafft. Warum er

die bunte Reihe kleinasiatischer Provinzen genannt hat, ist nicht

zu fragen; denn es war wohl ein zufälliger Griff. Von wem das

uralte Schriftstück wirklich herrührt, und ob es überhaupt ursprüng-

lich ein Brief gewesen ist, wird wohl immer dunkel bleiben.

Man kann gegen diese Hypothese (der nachträglichen Prädici-

rung als Petrusbrief) mancherlei einwenden — nicht für gewichtig

halte ich den nächstliegenden Einwurf, wo die Exemplare geblieben

sind, die den Namen des Petrus noch nicht getragen haben.') Wen
sollte es kränken oder auch nur stutzig machen, wenn er von einem

Schriftstück, dessen Verfasser er bisher nicht gekannt hatte oder das

einen obscuren Verfassernamen trug, hörte, es sei von Petrus und
das bisher gebrauchte Exemplar sei unvollständig? In der Geschichte

des Hebräerbriefs, des sog. Barnabasbriefs, das können wir mit

Sicherheit sagen, muss es solche Momente gegeben haben, wo zwei

verschiedene Überlieferungen auf einander stiessen und die eine

— und zwar, wie hier, die jüngere — die andere besiegte. Warum
soll das nicht auch in Bezug auf den I. Petrusbrief der Fall ge-

wesen sein? Sollte die hier vorgetragene Hypothese unrichtig sein,

80 würde ich mich leichter entschliessen können, das Unwahr-
scheinliche für möglich zu halten und den Brief dem Petrus selbst

zu vindiciren^), als daran zu glauben, ein Pseudopetrus habe unser

Schriftstück, so wie es vorliegt, vom ersten bis zum letzten ^'erse

1) Nur die lJnkenntni88 der Textgeschichie des N. T.s kann diese Frage

«ielleu; denn wie viel Dutzende Gegenfrugen wären aufzuwerfen: Wo sind die

Exemplare des LucaHev. geblieben, die im Vater Unser „Kommen möge dein h.

Geiitt aufuMH und uuh reinigen" laHon (eine Minuskelhandschr. ist bisher nach-

gewiesen)? Wo Hind <liü griechischen und lateinischen Kxeiuitlare geblieben, die

nach Marc. 1(5, 14 und vor v. 15 einen Satz von c. 34 Worttin boten? usw. usw.

2} Wllre nicht die A})hfingigkeit von tlen Paulusbriefen, so Hesse sich die

Kchtbeii vielleicht halten; aber jene Abhängigkeit ist nicht accidentell, sondern

dem Brief wesentlich.
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bald nach 90 oder gar 1—3 Decennien früher niedergeschrieben;

denn diese Annahme ist ra. E. von unüberwindlichen Schwierig-

keiten gedrückt. ^)

2. Der zweite Petrusbrief und der Judasbrief

Die Zeit des II. Pet. lässt sich nur bestimmen, nachdem man
versucht hat, die des Judasbriefs festzustellen, von demjener so stark

abhängig ist. Mau wird gut thun, auch hier zunächst von dem
Autornamen und der Adi'esse (v. 1. 2) abzusehen.

1) Das Schriftstück giebt sich als ein Brief (v. 3), iind es

hindert nichts, es als solchen zu nehmen,

2) dieser Brief ist an eine bestimmte Gemeinde oder an einen

Kreis von solchen gerichtet; denn die furchtbare Erscheinung, zu

deren Bekämpfung er ausschliesslich geschrieben ist, ist eine ganz

concrete (v. 4 ff.).

3) es handelt sich um das Auftreten einer principiell-liber-

tinistischen, zugleich aber auf eine tiefere Gnosis Anspruch machenden,

auf Visionen, Speculationen, grosse Worte und geheimnissvolle aber

schimpfliche Riten sich berufenden Secte, die einerseits noch in dem
Gemeindeverband steht (v. 12), andererseits sich absondert als

„Pneumatische" und die Übrigen als „Psychiker" abschätzig be-

urtheilt (v. 19; der Verfasser giebt ihnen ihre Charakteristik ledig-

lich zurück); als eine scheussliche Bande mit gemeinen teuflischen

Principien beurtheilt sie der Verf., überzeugt, dass schon blosse

Andeutungen ihrer schlimmen Art und Zurückverweisungen auf

die Prophetie und die Glaubenslehre genügen, um sie zu wider-

legen; unnatürliche Wollust einerseits (v. 8. 23), blasphemisch-

kritisches Gebahren andererseits (v. 8. 10) — also wohl Verw'erfung

des Schöpfergottes und des A. T. — wird ihnen schuld gegeben

(s. auch V. 4),

4) indem der Verf. ihr Auftreten als geweissagt bezeichnet

(als „längst vorausgeschrieben" v. 4), meint er apostolische Weis-

sagung, die also bereits weit hinter ihm liegt Das wird völlig

deutlich aus v. 17, wo er schreibt: „Ihr aber, Geliebte, erinnert

euch der Worte, welche von den Aposteln unseres Herrn Jesu

Christi vorhergesagt worden sind, da sie zu euch zu sprechen

1) Die Hypothese, das« die Schlussverse ursprünglich sind und den Anläse

dazu geboten haben, den Brief dem Petras zu vindiciren (so daas nur der Name
Petrus unecht wäre), ist undurchführbar; denn, wie wir gesehen haben, die

Schlussworte weisen wirklich auf Petrus (oder Paulus oder Bamabas) hin. Der

also hätte sie nicht missverstanden, der sie auf Petrus deutete, wenn er von ihrem

Verfasser zu unterscheiden w&re.

Harnack, Altchristl. Litteratargesch. n, l. 30



466 Die Litteratur bis Irenäus.

pflegten: Jn der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nacli

ihren von Gottlosigkeiten erfüllten Lüsten wandeln'."

5) Ausser auf diese Vorhersagung verweist der Verfasser auf

den „ein für alle Mal den Heiligen überlieferten Glauben" (v. 3)

resp. auf „eueren heiligsten Glauben" (v. 20), auf den sie sich er-

bauen sollen.

6) Der Verf. citirt (zufallig) nicht aus dem A. T., wohl aber

aus Henoch (v. 14. 6) und aus der Assumptio Mosis (v. 9) als h.

Schriften.

Nicht sowohl an die Karpokratianer ist hier zu denken (ob-

gleich Clemens Alex, an sie denkt) ^), als an jene syrisch-palästi-

nensischen Gnostiker, die uns Epiphanius unter verschiedenen

Namen geschildert hat, die er auch in Ägypten angetroffen und

die uns jüngst Carl Schmidt aus koptisch-gnostischen Quellen

näher gebracht hat. 2) Hier allein stimmen alle Merkmale. Dass

ein solcher „Gnosticismus" schon im ersten Jahrhundert entstanden

ist, ist ganz unwahrscheinlich; dieses Jahrhundert wird aber auch

durch die Art, wie der Verfasser von den Aposteln und von dem
„Glauben" spricht, ausgeschlossen. Andererseits darf eine Schrift,

die im Murat. Fragment, bei Tertullian und bei Clemens Alex, als

h. Schrift gilt und im Abendland so früh im Kanon erscheint, wie

dieser selbst auftaucht, mindestens nicht nach 170 angesetzt werden.

Innerhalb des Zeitraumes zwischen c 100—170 sind die ersten

Decennien zu bevorzugen; denn, wie Jülich er (a. a. 0. S. 147) mit

Recht bemerkt: „die Stimmung des Verf. erscheint wie von Be-

fremden und Zorn über eine neue Gottlosigkeit erfüllt". Es ist

nicht wahrscheinlich, dass er geschrieben hat, während eine Fülle

abgestufter häretisch-gnostischer Bildungen gleichzeitig aufwucherte.

So wird man das Menschenalter zwischen 100 u. 130 ansetzen

dürfen. Was den Ort anlangt, so hat man zu beachten, dass die

v. 17 genannten Apostel die Zwölfapostel sind, und aass der Ver-

fasser diese als solche bezeichnet, die einst zu seinen Lesern zu

1) Nach dem, was wir von den Karpokratianem wissen, können sie nicht

den Eindruck einer scheusBlichen Bande gemacht haben, so sehr sie die Kirche

empört haben.

2) S. £piphaD. h. 26. 33. 40. 45 („Gnostiker", Archontiker, Phibioniten, Kai-

niten, „Nikolaiten", Severianer ubw.), Schmidt, Texte u. Unteip. VIII H. 1 u. 2

8. B59 ff. 565 ff. 572 ff. 586 ff. BeBondera die „Secte der Archontiker" kommt in

Betracht; nach Kpiphaniui war rie beeondera in Palüstina, Gross- und Klein-Ar-

menien heimisch. Sie exintirte -/u seiner Zeit noch als ein letzter Rest einer

Alteren Secte. Kpiphaniu» nennt zwei alte Propheten dieser Secte „MaQxiaSrjv

xivu xal Magotavov hQnayiifXa<i tli xoixi ovquvoxk; xal öia rjfXf()(Dv y' xaxaßf-

ßijxoxai (h. 40, 7). Maraanfis kommt auch in der koptisch-gnostischen Schrift

vor. Vüionen auch bei den Irrlehrem des Judasbriefii v. 8.
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reden pflegten {ort 'iXs^v vpilv). Hiernach ist es sehr wahr-

scheinlich, dass wir die Leser (und wohl auch den Verfasser) in

Palästina zu suchen haben, und dahin, resp. nach Syrien weist ja

auch jene Bande scheusslicher Gnostiker, welche Epiphanius be-

schrieben hat (nach Ägypten hat sie sich erst später verbreitet).

Die beiden ersten Verse des Briefes bezeichnen „Judas, Jesu

Christi Knecht, Bruder aber des Jakobus" als Verfasser, als Leser

„die in (bei) Gott-Vater geliebten und für Jesus Christus bewahrten

Berufenen". Beides ist höchst auffallend; denn wie soll Judas, der

leibliche Bruder Jesu (nur er kann gemeint sein), der Verfasser

sein — weder der Zeit nach, noch nach dem ganzen Tenor des

Briefes, noch nach der Sprache ist das glaublich — , und wie soll

dieser auf eine ganz concrete Situation sich beziehende Brie^

der auch einen bestimmten Leserkreis deutlich genug anredet (v. 17),

ein katholischer Brief (an die ganze Christenheit) sein? Indessen

mag dieser letztere Punkt auf sich beruhen bleiben; denn die un-

bestimmt lautende Adresse mag für die ersten Leser bestimmt

genug gewesen sein ^) — allein ob der ursprüngliche Verfasser sich

wirklich für den Bruder Jesu Christi, Judas, ausgegeben hat, darf

man billig fragen. Merkwürdigerweise haben die Gelehrten, welche

die Echtheit des Briefes verwerfen, die Frage nicht aufgeworfen.

Sie haben sich auch hier bei dem Urtheile, das einem Voriirtheil

gleichkommt, beruhigt, der Brief sei eben von Anfang an Pseudo-

nym. Nur Jülicher hat diesmal die Frage für eine wohlberech-

tigte gehalten 2): „Weshalb der Verf gerade den sonst unbekannten

Judas zum Patron für seine kurze Ansprache wählte, ist nicht zu

ergründen; an Fälschung möchte man überhaupt nicht
glauben, da er sich nicht die geringste Mühe giebt, als

apostolischer Mann zu erscheinen; vielleicht hiess er Judas,

und der Zusatz „Bruder des Jakobus" ist, falls er nicht gar von
späterer Hand herrührt, bildlich zu nehmen, ein Ersatz für

den Bischofstitel." Dieser Erwägung — nur nicht ihrem letzten

Ausläufer 3) — wird man die Zustimmung nicht versagen können;

denn es fehlt in der That jeder Anhalt in dem Brief selbst dafür,

dass der Verf. als Bruder Jesu Christi erscheinen wollte, ja es ist

mir ganz unbegreiflich, wie einer die w. 17. 18 schreiben konnte,

der die Maske eines Hen-nbruders tragen wollte. Dagegen steht

1) Ist freilich der Verfassemame nicht ursprünglich, so wird es immer das

Wahrscheinlichste sein, dass auch die Adresse nicht ursprünglich ist.

2) S., was ich in dem Lehrbuch derDogmengesch. 1» S. 338. 346 ausgeführt habe.

3) Dass „Bruder des Jakobus" Ersatz für den Bischofstitel ist, ist doch wohl
nur ein flüchtiger Einfall, der auch dann kaum discutabel ist, wenn der wirk-

liche Verfasser ein jerusalemischer Bischof gewesen sein sollte.

30*
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es hier genau wie beim ersten Petrusbrief — das Interesse der

Sanctificirung erklärt die Etiquettirung. Allein sie erklärt noch

nicht, wie man auf den ganz obscuren Herrubruder Judas verfallen

ist. Daher wird man die an sich precäre Annahme doch nicht so-

fort von der Hand weisen dürfen, dass ein Judas wirklich der

Verfasser gewesen ist — der Name passt für Palästina gut —

,

und dass man zwischen c. 150 u. 180 die Worte „('///öoi; X^uorov

öovkog)^), äöeXfpoq ös'laxmßov" hinzugefügt hat, um deu unbekannten

Judas in die apostolische Zeit hinaufzusetzen und sein Schreiben,

das in der Blüthezeit des Gnosticismus besonders werthvoU er-

scheinen musste, hoch zu prädiciren. Anzunehmen, dass der Zusatz

bereits im Hinblick auf den Jakobusbrief erfolgte, ist ebenso grund-

los, wie IMuthmassungen, ob unser Verfasser einer der beiden Judasf

gewesen ist, die nach Simeon und vor dem Untergang Jerusalems

unter Hadrian Bischöfe in Jerusalem waren. 2) Dass von solchen

judenchristlichen Bischöfen etwas in die allgemeine Kirche ge-

kommen ist, ist eine schwierige, wenn auch nicht geradezu unmög-

liche Annahme, Jedoch, wie gesagt, die Hypothese, ein obscurer

Judas sei wirklich der Verf., ist — um ihres historischen Rationalis-

mus willen — precär.

Stammt der Judasbrief aus der Zeit c. 100—130, so ist bereits

das Urtlieil über den II. Petrusbrief gesprochen. Doch dieses Ur-

theil steht ausserdem noch aus so viel anderen, zu demselben Re-

sultate führenden Erwägungen fest, dass ich es mir versagen darf,

die Unechtheit des Briefes zu erweisen. Er ist ein wirkliches
Pseudonym 3); Petrus tritt hier im Brief selbst als Petrus auf 4),

und ist es doch nicht. Angeblich schreibt er (s. c. 3, 1) an den-

selben Kreis — nämlich an alle klein asiatischen Gemeinden nörd-

lich des Taurus — , an den der 1. Petrusbrief (angeblich) gerichtet

ist, und will in langjähriger Verbindung mit ihm gestanden haben

[c. 1, 12 f.') 16]. Ob nicht er selbst diese Adresse für den ersten

Brief erfunden und ihn zu einem Petrusbrief gestempelt hat, diese

Frage warfen wir o]>en auf. Mit Sicherheit lässt sie sich nicht

1) Diese Worte kOnnen auch vomVerfawjer selbst herrühren; noch Alexander

von Jeruftalein in seinem Schreiben nach Antiouhieu (Euaeb., h. e. VI, 11) be-

Miehnet «ich so.

2) Der 3. a. 16. jerunalemitche Bischof hiets „Judas" (aber der 3. wird auch

„Juitus" genannt).

3) Zu der Annahme, wir hätten im IT. Pet. einen intei'poliiien echten Brief,

liegt gar kein Gnind vor.

4) C. 1, 13 f. 1(5 ff.; .'}, 1. IT). Petrus spricht in der ersten Person.

5) 8. Qbrigena diu merkwürdige Doublette 1, V.i u. 3, 1; sie zeigt, diD^y dux

dMiruohmi Liegende Kpisode ist und in c. 3 die Hauptsache kommt.
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beantworten; aber leichter ist die Annahme eines Brieffälschers

als zweier, und leichter verständlich ist es, dass man einen Petrus-

brief wie den zweiten fälschte, wenn man überhaupt noch keinen

Brief besass, als wenn man bereits einen solchen hatte. Sollte sich

aber herausstellen, dass der zweite Brief in derselben Zeit ent-

standen ist, in welcher vermuthlich der erste als petrinisch eti-

quettirt wurde, so wird die Annahme unterstützt, dass wir es mit

einer Persönlichkeit zu thun haben, die den einen Brief fälschte

und den anderen etiquettirte. Doch lässt sich die Antwort nicht

über die Stufe der Muthmassung erheben.

Der II. Petrusbrief hat keinen streng einheitlichen Zweck.

Der Fälscher hat alle möglichen Gedanken, die ihm wichtig waren,

unter die Autorität des Petrus gestellt und abgesehen von c. 1, 1 — 11,

welche Verse sein geistiges Eigenthum zu sein scheinen, haupt-

sächlich ältere Schriften geplündert, so im 2. Cap. den Judasbrief,

im 3. Cap., wie sich unten zeigen wird, höchst wahrscheinlich die

Petrusapokalypse (in c 3 liegt der Schwerpunkt des Briefes). Da
er jenen Brief nahezu ausgeschrieben hat (nämlich v. 3— 18), so

kann er schwerlich dort geschrieben haben, wo dieser Brief zu

Hause gewesen zu sein scheint — in Palästina; er hat überhaupt

die Kenntniss des Judasbriefs bei seinen Lesern nicht vorausgesetzt

Dass man wahrscheinlich an Ägypten zu denken hat, ist durch die

Gescliicht« des Briefes (u. durch sein Auftauchen) gegeben. Das
Datum lässt sich ziemlich gut ermitteln; denn (1) der Verf. schreibt,

wie eben bemerkt, in einer Zeit, in welcher der Judasbrief als nicht

bekannt vorausgesetzt werden konnte; er stand aber in Ägypten
und im Abendland vom Ende des 2. Jahrhunderts ab in den h.

Sammlungen; man wird also mit dem Brief nicht wohl über c. 175

heruntergehen dürfen, wenn auch erst am Anfang des 3. Jahrh.

seine Existenz sicher nachgewiesen werden kann *), (2) der Verfasser

lässt aus dem Judasbrief, indem er ihn ausschreibt, die apokryphen

Citate aus Henoch und der Assumptio Mosis weg; man wird sich

also aufwärts nicht allzuweit von dem Jahre 180 entfernen dürfen;

denn das Verfahren des Verf.s ist nicht wohl anders zu verstehen,

als dass er dem Begriff des Kanon in strengerem Sinne in Bezug
auf das A. T. folgte, (3) der Verf., wo er seine eigene Theologie

giebt, spricht in der hellenistisch-christlichen Weise der 2, Hälfte

des 2. Jahrh. von „yivriad-B d^slag xotvcovol ^vceojg'' (c. 1, 4), steht

mitten im gnostischen Kampfe und hat die Erfahrung gemacht, dass

1) Ein sicheres Zeugniss vor Origenea giebt es nicht; mOglich ist, dasa

schon Clemens Alex, den Brief gekannt hat (auch Hippolyt?). Irenäus kannte

ihn nicht, s. Salmon, Introduct. 1885 S. 612

E
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in diesem Kampfe seitens der Gegner die Paulusbriefe als geWar-

liche Waffe gebraucht wurden (3, 16). Wie Irenäus muss er zu-

geben, dass in den Briefen, die ihm in einer grösseren Sammlung
vorliegen^), övavorjtd tiva enthalten sind; aber die Briefe stehen

ihm bereits unter den „Schriften", besitzen ihm also eine den heiligen

Schriften wesentlich gleichkommende Geltung (3, 16. 17). Seine

Formel darf vielleicht mit der in den Acten der scilitanischen

Märtyrer verglichen werden („libri et epistulae Pauli"), resp. geht

vielleicht schon einen Schritt weiter und ist jedenfalls entwickelter

als die des II. Clemensbriefs (t« ßißXia xal ot äjtoatoloi). Auch
diese Beobachtungen machen es nicht rathsam, allzuweit von 180

aufwärts zu gehen; doch mag in Alexandrien früher als anderswo

den Paulusbriefen d«r Charakter von yga^ai gegeben worden sein,

ohne dass damit eine Gleichstellung mit dem A. T. oder mit den

Ew. beabsichtigt war. Somit wird man die Zeit des Briefes auf

c. 160(150?)—175 ansetzen müssen. 2) Das ist in der That wahr-

scheinlich auch die Zeit, in welcher der I. Petr.-Brief den Namen
des „Petrus" erhalten hat.

3. Die Petrus-Apokalypse. 3)

Die Petrus-Apokalypse, von der wir jüngst ein grosses Bruch-

stück durch Bouriant erhalten haben*), will ebenso wie der

n. Petrusbrief von Petrus geschrieben sein; denn da sie die Über-

schrift UtzQov äjcoxaXvtpig trägt, so kann der Sprechende unter

den zwölf Jüngern (v. 1 '1 ff.) nur Petrus sein. ^) Dagegen dass Petrus

wirklich der Verfasser ist, spricht 1) die ziemlich späte, wenn auch

nicht schlechte, aber doch schon um 200 (Murat. Fragm.) unsichere

Bezeugung, 2) die starke Benutzung griechischer (orphischer)eschato-

logischer Vorstellungen, 3) die phantastische und doch wieder con-

ventioneile Weise, in der von Christus, den Jüngern, der Unter-

weisung Christi, usw. erzählt ist, 1) die Beobachtung, dass die

Christenheit bereits als eine stark verweltlichte Gesellschaft vor-

1) Aach das Joh.-Ev. ficheint er zu kennen (s. c. 1, 14 und Job. 21).

2) Di« Frage, ob II. Pot. den JosephuH benutzt hat, ist chronologisch ohne

Belang; Ich lause sie daher auf sich beruhen (s. Salmon, Tntrod. p. 038 ff.),

eoenso die andere, ob er 1. Clem. benutzt hat.

3) S. meine Abhandig. in den Texten u. üntem. IX H. 2, zweite Aufl.

4) El seigt, dast das Buch (in der Schilderung des Himmelu und namentlich

der Holle) ganz von der älteren jüdischen Apokalyptik (s. besonders das Buch
der Geheimniiwe Henochs) abhängig gewesen int und auch griechische Einflüsse

erlitten hat; doch stecken diese wohl schon in seinen Quollen.

5) In der Apok. spricht Petrus sowohl in der 1. Person PI. — „wir zwölf

JOnger", als in der 1. Pervon Sing.
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gestellt ist. Speciell die Thatsache, dass v. 22 solche Christen

präscribirt sind, die „den Weg der Gerechtigkeit verlästert haben"

(also schamlose Renegaten, s. Hermas u. den Brief von Lyon bei

Euseb., h. e. V, 1, 48), v. 27 solche, die „die Gerechten verfolgt und

sie (der Obrigkeit) ausgeliefert haben", macht es sehr wahr-

scheinlich, dass die Schrift nicht vor Ende der Regierung Trajan's

(Anfang Hadrian's) abgefasst ist. Andererseits zeigt ihre Benutzung

(resp. Hochschätzung) vom Brief der Lugduner
') (177/8) ab (Clemens

Alex., Muratorisches Fragment, Catal. Claromont. usw.), dass sie

schwerlich nach 160 niedergeschrieben ist. Um ihrer in vieler Hin-

sicht archaistischen Haltung willen wird man innerhalb des Zeit-

raums 110—160 möglichst weit hinaufgehen wollen, während an-

dererseits V. 1 f. {jioXXol £^ avTcöp löovxaL tp£vöo:7[Qo<pfjTai xal

oöovq xal öoyfiata xoixlZa ri]g ajicoXslag öiöa^ovöiV hxel-

voi 61 vloX rijg djcookelag yevi^öovrai) die vielgestaltete Häresie

schon vor Augen hat. Die Zeit Hadrian's dürfte somit am nächsten

liegen. 2)

Stammt die Petrus-Apok. aus d. JJ. 110—160 (resp. 120—140),

der IL Petrusbrief aus den JJ. 160(150?)—175 und tritt für uns

in der Überlieferung der IL Petrusbrief erst ein (und zwar in

Alexandrien), als die Apokalypse bereits zurücktrat, so dass man
in Alexandrien geradezu von einer Ablösung sprechen kann ^) — so

ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass die Apokalypse

nicht, wie der Brief, nach Ägypten gehört, und es erhebt sich zu-

gleich a, priori die Vermuthung, dass das spätere nicht unabhängig

von dem früheren ist.*) Nun mündet der IL Petrusbrief in eine

Apokalypse resp. in apokalyptische Verse (c. 3, 3—13), ja diese

sind sogar das Hauptstück des Briefes, ferner sind auch sonst sprach-

liche und begriffliche Verwandtschaften zwischen den beiden Schrift-

stücken vorhanden*), endlich steht es fest, dass der IL Petrusbrief

compilatorischen Charakter hat — also hat der Verfasser des Briefes

1) S. Euseb., h. e. V, 1, 48 mit v. 22 u. 2.

2) Ist das richtig, so können die apokryphen Citate I. Clem. 23, IT. Clem. 11

nicht der Petrus-Apok. entnommen sein.

3) Dass Origenes die Apokalypse benutzt hat, kann nicht bestimmt behauptet

werden, Clemens benutzt sie als heilige Schrift. Dieser braucht den II. Petrus-

brief nicht, Jener hat ihn.

4) Die Geschichte der Apokalypse Petri weist — freilich sehr unsicher —
auf Palästina (s. Zahn, Gesch. d. NTlich. Kanons II S. 813 ff.) als Ursprungsort.

Ich möchte darauf nichts bauen; nur das ist auch mir wahrscheinlich, dass die

Apokalypse so wenig wie der Judasbrief in Ägypten geschrieben ist.

5) S. die Tabelle, die ich in meiner Ausgabe der Petrus-Apok. S. 87£ ge-

geben habe.



472 Di« Litteratur bis Irenäos.

die Apokalypse benutzt, i) Ist dem so, so darf man in einigen

Versen unter den w. 11. Pet. 3, 3—13 gewiss Reminiscenzen der

Petrus-Apok. erkennen. 2) Aber auch II. Clemens 16,3 {yivatonsxe

06 Ott SQXETai i]67j 7] tjfiEQa Trjg xQloeoog mg xXlßavog xaio/ispog,

xal raxrjoovrai rivsg xcö^v ovQavcop xxX.) "wird eine Reminiscenz

an die Apokalypse sein (s. das Fragment aus ihr bei Macarius

Magnes TV, 7). Also kannte man schon z. Z. Soter's in Eom die

Petrus-Apokalypse.

Es fehlt die Unterlage, um die Frage zu beantworten, ob der

Verf. des IL Petrusbriefs die Petrus-Apok. hat verdrängen wollen.

Wahrscheinlich ist es keineswegs; aber später hat er, wenn die

Beobachtung richtig ist, diese Wirkung ausgeübt.^)

4. Das Kerygma Petri.^)

Der terminus ad quem für diese scriptura sui generis unter

den altchristlichen Schriften ist dadurch gegeben, dass sie nicht

nur von Clemens Alex., sondern auch von einem älteren Ausleger,

den Clemens berücksichtigt (Strom. II, 15, 68), und von Herakleon

(bei Orig, in loann. XIII, 17) benutzt ist. Sie kann also spätestens

c. 140—150 entstanden sein. Ihr Charakter als Übergangsschrift

aus der urchristlichen zur apologetischen Schriftstellerei räth nicht,

mit ihr bis ins 1. Jahrh. hinaufzusteigen; die Benutzung durch

Aristides, die wahrscheinlich ist (s. Harris u. Robinson, The
Apology of Aristides p. 19 ff. 86—99), schiebt sie aber mindestens

1) Auch zwischen Judasbrief und Petrus-Apok. besteht ein gewisses Ver-

wandtachaftsverhältniss; doch wage ich nicht, über dasselbe zu urtheilen. Ist

es durch gemeiiiRame palilstineneische Herkunft und durch Gleichzeitigkeit bedingt?

2) Sehr beachtenswerth ist es auch, dass im II. Petrusbrief, genau wie in

der Apokal., Petrus sowohl in der 1. Person Sing, als in der 1. Person Plur. (s.

c. 1, 16 ff.) d. h. als Mund der ZwölQünger spricht. In beiden Schriftstücken

giebt sich „Petrus" somit als Haupt der Zwölfe, als Augenzeuge und als Schrift-

«teller.

3) Zahn (a. a. 0. II S. 820) schreibt: „Die Annahme, dass der Verf. des

Briefes von der Apok. abhängt, statt umgekehrt, muss, von vielem Anderen ab-

gesehen, daran scheitern, dass der Verf. des Briefes durch kein Wörtlein andeutet,

er sei der Kmpfänger einer ihm persönlich zu Theil gewordenen besonderen Offen-

barung für die Oemeinde und der Verf. eines diese Offenbarung darstellenden

Boche«." Aber warum musste er das sagen oder andeuten? Deutet er denn an,

cUmi er den Judaibrief auigeschrieben hat? Alles, was wir von dem Text der

Apok. wissen — und wir kennen jetzt fast die Hälfte — , zeigt sie uns als ein Werk
au einem Quss; ItUist sieh das von II. Pet. sagen?

4) S, V. DobschÜtB i. d. Texten u. Unter«. Bd. XI H. 1. Mir ist die Zu-

gehörigkeit der bei Origenet sich hndenden Frugpiente aus der „Doctrina Pctri"

und der bei ipiierea Griechen sich findenden Fragmente aus der „diöaaxaXlcc

nhifov'* zu dem Kerygma nicht zweifelhaft.
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bis c. 130-—140 aufwärts. Alle übrigen Verwandtschaftsverhält-

nisse, auch das mit dem Hirten des Hermas, sind unsicher und

ausserdem schwer zu deuten. Man muss sich begnügeu, die Zeit

der Abfassung auf c. 100—130(140) anzugeben.') Diese Zeit wäre

viel bestimmter abzugrenzen, wenn es sicher wäre, dass Ignatius

das Herrnwort (Smyrn. 2): ovx elfil öcufioviov aCc6,uazov. welches

zu den jcegl IJtzQov nach der Auferstehung gesprochen worden,

aus dem Kerygraa genommen hätte (s. Orig. de princip. praef. 8:

„Si vero quis velit nobis proferre ex illo libello qui Petri Doctrina

appellatur, ubi salvator videtur ad discipulos dicere: ,non sum dae-

monium incorporeum' "). Man würde diese Annahme für recht wahr-

scheinlich halten dürfen, sagte Hieronymus nicht, dass das Wort
im Hebräer-Ev. stünde (de vir. inl. 10; in Jes. lib. XVIII prolog.;

Eusebius freilich weiss davon nichts, s. h. e. IH, 36, 11; allein das

entscheidet nicht; Eusebius hat den Text des Hebr.-Ev. nicht gegen-

wärtig gehabt). Ist nun dem Hieron. im Allgemeinen nicht viel zu

trauen, so ist doch nicht abzusehen (s. auch Bernoulli, Schrift-

stellerkatalog des H. 1895 S. 265 f.), warum er hier geirrt haben
sollte (Zahn's Einwurf in „Ignatius v. Antioch." S. 601 f. wiegt nicht

schwer). Haben wir somit anzunehmen, dass das Wort in dem
Hebr.-Ev. enthalten war und aus diesem zu Ignatius und in die

Praedic. Petri gekommen ist, so können wir das Citat bei Ignatius

zur Zeitbestimmung unseres Kerygmas nicht verwerthen. '^)

Ganz wie in der Apokalypse und im II. Petrusbrief redet Petrus

im Kerygma 1) in der 1. Person PI, d. h. als Haupt und Mund der

zwölf Jünger (s. v. D ob schütz Fragm. 5. 9. 10), 2) in der 1. Person

Sing. (s. Fragm. 16). Femer weist diese Schrift durch ihre Ge-
schichte nach Ägypten, und ihr Inhalt ist dieser Annahme günstig.

Besteht nun ein Zusammenhang zwischen den drei formell (in Be-

zug auf die Einführung des angeblichen Autors) gleichartigen

Schriften, die wir chronologiscn also bestimmen zu müssen glaubten:

1) Clemens hat das Werk wirklich für petrinisch gehalten (s. bes. Strom.

VI, 7, 58: ö nhQO<: ygätpei). Origenes ist skeptisch (in Joh. t. XIII, 17): i^exä-

^ovtaq x«i nsgl xov ßißkiov noxeQov noxs yviqaiov iaxiv rj vo&ov rj fiixxöv.

Aus diesen Stellen geht bereits hervor, dass das Buch Anspruch machte, von

Petrus geschrieben zu sein. Das Urtheil, dass das Buch nicht in das 1. Jahrh.

zu verlegen ist, gründet sich, abgesehen von seiner Gesammthaltung, soweit wir

sie zu durchschauen vermögen, auf manche Einzelheiten, so z. B. dass Petrus

den Herrn „v6fxo(i xal Ao'yoff" anredet. Parallelen dazu in der ältesten Litte-

ratur fehlen vollständig.

2) Im 10. Fragment des Kerygma's (v. Dobschütz S. 25) steht: „Nichts

sagen wir ohne Schrift". Eine Stelle, wie diese, könnte von den Leuten in

Philadelphia, die Ignatius (Philad. c. 8) bekämpft, benutzt worden sein; allein

die Bertlhrung ist doch viel zu unsicher, um auf sie irgend etwas zu geben.
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IL Pet c. 160(150?)— 175, Apoc. c. 110—160 (resp. 120—140), Ke-

rygma c. 100—130(140)? EiDen Zusammenhang zwischen IL Pet.

und Apoc. haben wir oben wahrscheinlich zu machen gesucht; allein

eine Verbindung zwischen Kerygma und Apocai. sowie zwischen

Kerygma und IL Pet vermag ich nicht zu entdecken'), und auch

der I. Petrusbrief — abgesehen davon, dass er im 11. Pet voraus-

gesetzt ist — hat keine Beziehungen.

5. Das Evangelium nach Petrus. 2)

In keinem der vier kanonischen Evangelien kommt ein „Ich"

oder „Wir" als Bezeichnung des Verfassers vor; aber in dem Petrus-

Ev. stellt sich der angebliche Verfasser selbst deutlich als Petrus

vor und spricht ebenso mit „Ich" u. „Wir" (im Namen der Zwölf-

apostel), wie in der Apoc. Petri, dem Kerygma Petri und dem
IL Petrusbrief.') Trotzdem lässt sich aus den Bruchstücken, die

wir besitzen, eine innere Verwandtschaft mit jenen Schriften nicht

nachweisen. *)

Die Zeit des Evangeliums ist in ziemlich engen Grenzen zu

bestimmen; einerseits nämlich ist es wahrscheinlich, dass es bereits

unsere vier Ew. voraussetzt ^) — dennoch ist es ein selbständiger

Versuch, die evangelische Geschichte zu beschreiben (wie die kano-

nischen Evangelien), wahrscheinlich mit enkratitischen Tendenzen—

,

andererseits ist es ebenso wahrscheinlich, dass Justin es gekannt

und unter den ^Ajtofivijfiovsvfiata benutzt hat^) (die Hauptstellen

sind Apol. I, 35. 40. 50. Dial. 103. 108. 97). Hiemach ist die Ab-

fassung auf die Zeit zwischen 110—130 anzusetzen'), und würde,

1) Dass im II. Pet. 1, 15 auf das Kerygma angespielt ist. ist eine Möglich-

keit, die leider nicht sicher gestellt werden kann, aber verlockend ist.

2) S. meine Ausgabe i. d. Texten u. Unters. IX H. 2. Zweite Aufl. 1893.

3) Vgl. Evang. v. 26. 27. 59. 60.

4) Nur darauf sei hingewiesen, dass im Ev. und im Kerygma „Israel" ge-

braucht ist, wo man „Juden" erwartet.

5) S. y. Schubert, die Composit. d. psendopetr. Evangelienfragment« 1893;

dazu meine Anzeige i. d. Theol. Lit.-Ztg. 1894 Nr. 1. Ganz sicher ist die Be-

nutzunf^ de« 4. Evangeliums nicht.

6} S. den Beweis in meiner Ausgabe, 2. Aufl. S. 37 ft'. Ich freue mich,

daM Sanday, Inspiration (1893) p. 310 (und sonst) derselben Meinung ist: „I take

it M proved, or at all events decidedly probable, that Justin used this new
Goipel, not largely but yet that he did use it along with the others". Audi

daran halte ich fest, daas die Perikope von der Ehebrecherin buchst wahrschein-

lioh dem PeiruMv. entnommen ist. Dann ist dieses Ev. älter als der Archetypus

dei Cod. D.

7) Ähnlich Sanday, 1. o.: „Hardly later tban the end of the first quart«r

of the Mcoud Century".



Die unter dem Namen des PetruB stehenden fünf Schriften etc. 475

wenn das Joh.-Ev. nicht benutzt sein sollte, höchstens um 10 JJ.

hinaufgerückt werden können (c. 100—130).*)

Die Apokalypse, das Kerygma und das Evangelium Petri sind

also höchst wahrscheinlich um dieselbe Zeit entstanden — in einer

Zeit, da sonst noch kein Schriftstück unter dem Namen des Petrus

circulirte; denn erst später ist der sog. L Petrusbrief mit dieser

Etiquette versehen und ist der IL Petrusbrief erdichtet worden.

Eben weil man schlechterdings keine Petrusschriften besass, war
Freiheit gegeben, solche zu erfinden, ohne sich an irgend eine Norm
für ihren Inhalt binden zu müssen. Sollten — was wahrscheinlich

ist — jene drei gefälschten Petrusschriften unabhängig von ein-

ander in der letzten Zeit Trajan's oder in der Zeit Hadrian's ent-

standen sein, so ist es noch deutlicher, wie gross der Antrieb ge-

wesen sein muss, gerade unter dem Namen des Petrus Schriften

zu erdichten ^), und wie frei das Feld für solche Erdichtungen ge-

wesen ist.

Von dem Petrus-Ev. werden wir noch im Zusammenhang mit

der Entstehung der Evangelienlitteratur überhaupt zu handeln

haben. Dass in ihm die Acta Pilati benutzt sind, ist eine so schlecht

begründete Behauptung, dass ich auf sie nicht eingehe. Auch die

Acta Petri sollen erst später zur Sprache kommen.

5) Der Hebräerbrief.

Nicht nur controvers, sondern •wirklich dunkel sind die Ur-

sprungsverhältnisse dieses Briefes in jeder Beziehung. Das sicherste

ist noch die Abfassungszeit; denn das Schreiben ist jedenfalls vor

dem I. Clemensbrief verfasst, in dem es reichlich benutzt ist 3), also

vor 95. Andererseits verweist der Verfasser seine Leser auf „ihre

Oberen", die bereits durch einen rühmlich bis zum Tode bewährten

1) Lässt man weder die Benutzung durch Justin noch die Abhängigkeit

von den kanonischen Ew. gelten, so wird man doch ungefähr in den angegebenen

Grenzen bleiben müssen; denn man wird nicht höher hinaufgehen dürfen mit

einem Ev., welches einen solchen Auferstehungsbericht (jedenfalls jünger als

Matthäus) bietet, als bis c. 100, und man wird auch nicht viel weiter heruntergehen

dürfen als 130—140, da bei einem jüngeren Evangelium unerklärlich bliebe, wie

es nicht sofort und für immer aus allen katholischen Kreisen verbannt worden ist.

2'i Man mag sich daran erinnern, dass z. Z. Hadrian's Phlegou in seiner

Weltchionik nach dem Zeugniss des Origenes Begebenheiten aus der Geschichte

Christi auf Petrus übertragen hat.

3) S. meine Ausgabe des I. Clemensbriefs (2. Aufl.) p. Llllf. 146 f. (bes. c.

1 u. 10—12 des Hebräerbriefs sind benutet); schon Eusebius (h. e. IH, 38) bemerkte

über den I. Clemensbrief : XTJq TiQoq 'Eßgalovq noXXa yo/jf^iata naQaB^siq, ijörj 6h

xal uvxoXe^d Qijzoig i§ avrfjq y^Qjjaäfievoq.
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Wandel ihre Glaubenszuversicht bewährt hätten (13, 7). Wohin
immer der Brief geschrieben sein mag: vor der Mitte der sechziger

Jahre kann er nicht verfasst sein. Innerhalb dieses Zeitraums

von 30 JJ. (65—95) möchte man nm derjenigen Stelle willen, wo
eine „in früheren Tagen" überstandene Verfolgung vorausgesetzt

wird (10, 32 ff.), mögÜchst weit abwärts gehen i), während man
c. 13, 23 wegen sich näher bei dem J. 65 zu halten geneigt sein

wird; denn hier nennt der Verf. den Timotheus nicht nur einfach

„unseren Bruder", sondern er stellt sich auf eine Linie mit ihm

ifteO-* ov iav zaxsiov tgxfjrai orpofiai v(iäq) und lässt ihn als einen

noch in der Arbeit thätigen Mann erscheinen. Allein gegen die

erstere Beobachtung lässt sich einwenden, dass — die römische

Adresse des Briefes vorausgesetzt — die in c. 10, 32 ff. gemeinte

Verfolgung die neronische nicht sein kann, sondern nur die Juden-

verfolgung unter Claudius. 2) Gegen die zweite Beobachtung lässt

sich anführen, dass Timotheus selbst und ihm gleichstehende Paulus-

schüler bis gegen das Jahr 90 als thätige Evangelisten gelebt haben

können, und dass unser Verfasser nach c. 2, 3 jedenfalls ein Mann
der zweiten Generation war (. . . ocoTtjgia .

.

. vjco tcöv axovcavzwv
€lg jjfiäg kßsßaKoQ^ri). Somit lässt sich der abgesteckte Zeitraun».

von 30 Jahren nicht verkürzen. Auch das, was im Brief über den

jüdischen Cultus zu lesen steht, entscheidet nicht darüber, ob der

Brief vor oder nach der Zerstörung des Tempels verfasst ist. Doch
wird man sagen dürfen, dass, wenn er nach der Zerstörung ge-

schrieben ist, eine Reihe von Jahren vorübergegangen sein muss;

denn sonst würde wohl die furchtbare Katastrophe in dem Briefe

nachzittern. 3)

1) Auch die Beobachtung, dass die Leser seit den Tagen ihrer Bekehrung

nicht nur Manches durchgemacht haben, sondern bereits kleininüthig und matt,

leidensHcheu und weltförmig geworden sind, scheint dafür zu sprechen, dass das

Datum des Briefes heraligedrückt werden muss.

2) Von der neronischen Verfolgung gilt nicht, dass sie gleich nach der

Gründung der römischen Gemeinde eingetreten iwt, dagegfen heisst es hier: Sivu-

fti/jiv^axfa&a Sh titf npotepov ijfxtQai, iv aig <pa)Zio9-ivzeq tioXXtjv a9ktjaiv

vjfiiJLtlvttxe naBrifiäruiv xxX. Die Judenverfolgung des Claudias traf uothwendig

auch die Christen.

3) Das« der Brief ku dem Zweck geschrieben ist, vor Rückfall in das Juden-

thum (Judenohristenthum) tu warnen oder eine judaintiache, niedrige Schätzung

Am chrisilichcn Heils (ibzuweliren oder jUdiHchen Christen theoretiKch die Er-

habenheit der Erlösung durch (yhristus über den alten Bund nachzuweJHen odtir

«ine tiefere Theologie durch Vurgleichung dos neiiiMi mit dem alten Testament

ni gewiniKin — das sind alte Irrthüiner, die an der Adresse nQOQ ^Eßpalovi aller-

dingl eine gewisae Stütze besitzen, iu Wahrheit aber ihren (irund in theologischen

Vorurtheilen haben. Uniter Brief hat überhaupt keinen theoretischen Zweck,
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Das 13. Capitel des Briefes umfasst viele ganz specielle An-

spielungen, Ton denen wir aber kaum eine einzige wirklich ver-

stehen. Somit bleibt es zweifelhaft: 1) ob der Brief an eine Ge-

meinde oder an einen bestimmten Kreis innerhalb einer Gemeinde

gerichtet ist, 2) wo die Adressaten zu suchen sind — für Rom
spricht c. 13, 7, c. 10, 32 if.; auch c. 13, 24*> fügt sich gut zu dieser

Hypothese, ferner die frühe Benutzung durch Clemens Rom. und

die bestimmte und vielleicht richtige Tradition über seinen Ver-

fasser bei TertuUian, s. u. — , 3) wie die schon dem Presbyter des

Clemens Alex, und dem TertuUian bekannte Adresse ,,jrQ6q 'Eßgal-

ovq'' 1) entstanden, resp. wie sie zu deuten ist, 4) wer der Verfasser

ist. Doch kommt dem Zeugniss Tertullian's (de pudicit. 20), Bama-
bas sei der Verfasser, eine hohe Bedeutung zu; denn a) TertuUian

trägt die Autorschaft des Barnabas nicht als Hypothese vor, sondern

als nicht controverse Thatsache, b) er bezeugt damit, dass er

einer mindestens in der Aufschrift des Briefes tixirten TracUtion

folgte und zwar einer römischen (denn Nordafrika hat seine

kirchlichen und geschichtlichen Traditionen von Rom), c) sein Satz

„utique receptior apud ecclesias cpistola Barnabae illo apocrypho

Pastore moechorum" ist darum nicht recht fassbar, weil man die

„ecclesiae" nicht bestimmen kann, die er meint; aber jedenfalls

beweist er, dass TertuUian etwas von der Verbreitung und dem
Ansehen des Briefes bei anderen Gemeinden wusste, ohne in der

Meinung, in ihm ein Barnabasschreiben zu besitzen, erschüttert

worden zu sein. 2)

auch keinen theoretisch-polemischen, sondern lediglich einen praktischen —
vor dem schleichenden Kleinmuth, der Hoffnungslosigkeit, sittlichen Mattigkeit

und Stumpfheit zu warnen, die in eine einst lebendige, opferfreudige und todes-

muthige Gemeinde eingedrungen sind. Natürlich ist auch c. 13, 13 die naptfi-

ßoXij nicht die jüdische Volksgemeinde, sondern die Welt, resp, die Stelle in der

"Welt, die man bisher eingenommen hat.

1) Die Adresse n^oq '^EßQaiovg ist also der alexandrinischen und der römi-

schen Tradition gemeinsam.

2) Nachdem TertuUian das N. T. durchgegangen war, um die christlichen

Forderungen der pudicitia zu erweisen, fährt er fort: „volo tarnen ex redun-
dantia (also zur apostolischen Sammlimg gehört der Brief nicht) alicuius etiam

comitis apostolorum testimonium superducere, idoneum confirmandi de proximo

iure disciplinam magistrorum. extat enim et Barnabae titulus ad Hebraeos (also

hat Tert. das „Barnabae" ebensowohl im Titel gelesen, als das „ad Hebraeos";

wie unmethodisch ist es daher, die Bamabashypothese auf eine Stufe mit der

Clemens-, Lucas-, Apollo-Hypothese zu setzen! Schwerlich hat in Alexandrien um
200 „Paulas" im Titel des Briefes gestanden, so dass „Barnabas" überhaupt
die einzige Überlieferung ist, die eine alte handschriftliche Grund-
lage hat), a deo satis auctorati viri, ut quem Paulus iuxta se constitnerit in

abstinentiae tenore: ,aut ego solus et Barnabas non habemus operandi potesta-
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Ist der Brief von Bamabas, so wird man mit ihm vor die

Zerstörung Jerusalems hinaufgehen wollen (absolut nothwendig ist

das freilich nicht). Aber gewiss kann man der Abfassung durch

Bamabas nicht werden, so lange die eigenthümlich abstracte Art,

in der der ehemalige Levit vom Cultus spricht (ob auch grobe

Fehler in der Schilderung?), nicht erklärt ist Dazu kommt, dass

man nicht recht versteht, wanim man sich bei einem Brief des

Bamabas („a deo satis auctoratus vir" „comes apostolorum") nicht

beruhigte, sondern in ihm ein Schreiben des Paulus sehwi wollte.

Im Orient (Alexandrien) ist es bekanntlich bereits ein paar Decennien

vor 200 als Paulusbrief bezeichnet worden, und diese Bezeichnung

hat sich durchgesetzt Gleichzeitig ist dort ein unbekanntes

Schreiben als Baraabasbrief präcisirt worden (s. o. S. 410 ff.). Diese

Manipulationen können nicht unabhängig von einander sein, aber

wir vermögen ihre Motive nicht zu durchschauen. Ob ihnen der

urspiüngliche Anfang des Briefes — den vielleicht noch Tertullian

gelesen hat — zum Opfer gefallen ist, darf man mit Grund fragen;

denn man überzeugt sich schwer, dass der Brief mit c. 1, 1 be-

gonnen hat. Dagegen möchte ich — wie es sich auch immer mit

dem Schreiben verhalten mag — in c. 13, 22. 23 (Bericht über

Timotheus) keine Fälschung erkennen, durch die der Brief in ein

paulinisches Schreiben verwandelt werden sollte, sondern einen

ursprünglichen Bestandtheil; denn der Vers fügt sich trefflich zum
19., und Form und Inhalt des Verses wären für einen Fälscher,

der den Apostel Paulus als Verfasser insinuiren wollte, merkwürdig
zahm. Mit Jülicher (Einleit S. 102) wird man urtheilen, dass

der Abschnitt') „schliesslich leichter verstanden wird als die Haupt-

veranlassung der Paulinisirung des Briefes^) wie als ihre nach-

träglich fabricirte Rechtfertigung". =*)

tem?* et utique reoeptior etc." Nach dem Citat Hebr. 6, 4 ff. heiest es dann:

„Hoc qai ab apostolis didicit et cum apostolis docuit etc."

1) Er scheint (s. o. S. 459) dem Corrector des l. Petrusbriefs bereits bekannt

gewesen zu sein.

2) Diese hätte dann keinen tendenziösen, sondern einen historisch-kritischen

Ausgangspunkt. Man sieht, wie dunkel hier Alles ist.

3) Nicht nur zu 13, 19 fügt sich 13, 23 (Timotheus) gut, sondern auch zu

13, 18. SohlieMt sich nUmlich in 13, 23 der unbekannte Verfasser mit Timotheus

enge zusammen, so ergiebt sich bereits aus der an sich dunklen Stelle 13, 18,

dass der Verf. im Namen eines Kreises von Lehrern redet. Der Plural in v. 18' *>

kann n&mlich neben dem Singular 18'' nur ein wirklicher Plural sein. Aus dem
Inhalt des Verses ergiebt sich eine Zurtlckbcziehung auf 13, 7: die alteren ^yov'

fitvoi der Leser sind bereits dahin gegangen, wv ava&fwQoJiytB^ x^v Isxßaaiv

T/Jfc dvaaxQOifi^Q fnntla^e xtjv nlaxiv, den gegenwärtigen localen ^yovfievoi

der Leser soll Gehorsam geleistet werden (13, 17); für den Kreis von Lehreni,
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Wie dem auch sei — dass unser Brief zwischen 65 u, 95 an

Christen (nicht an strenge Judenchristen) gerichtet ist, um sie zu

stärken und widerstandsfähig zu machen, ist zur Zeit noch immer

das einzig Sichere, was sich über seinen Ursprung aussagen lässt.

Die römische Adresse^) und die Abfassung durch Barnabas sind

Wahrscheinlichkeiten.

die einst unter den Lesern gewirkt haben {13, 19) nnd die, wie der Verl ver-

sichert, ein gutes Gewissen haben und einen guten Wandel fiihreu (die Ver-

sicherung zeigt, dass dies angezweifelt war), sollen sie beten (13, 18). Zu diesem

Kreis gehört nach v. 23 Timotheus; es scheinen also lehrende Paulusschüler resp

-freunde zu sein. Weiteres lässt sich nicht ermitteln.

1) Der titulus ngog ''EßQaiovq, obgleich vortrefflich bezeugt, scheint nicht

ursprünglich sein zu können; denn gesetzt auch den Fall, die innere Kritik habe

uns getäuscht und der Brief sei wirklich an Judenchristen gerichtet, so mÜ8$te

man erwarten, dass eine bestimmte judeuchriötliche Gemeinde angegeben wäre;

das Schreiben ist ja kein katholisches oder encyklisches, Kondern setzt einen eng

umschriebenen Kreis voraus. Auch Zahn hält die Adresse für späteren Zusatz.

Er schreibt (Gesch. d. NTlich. Kanons I S. 966): „die immer noch räthselhafle

Überschrift ngcxi ''EßQuiovq, welche bei den verschiedensten Meinungen über den

Verfasser als einziger Titel der Schrift verbreitet war, können nicht viele, an

verschiedenen Orten zu suchende Personen unabhängig von einander erfunden

haben; sie muss an dem einen Ort entstanden sein, von wo aus der Brief sich

nach allen Seiten hin verbreitete. Sie würde aber auch schwerlich so völlig

jeder näheren, insbesondere geographischen Bestimmtheit ermangeln, wenn sie

in der Gemeinde oder dem grösseren kirchlichen Kreise entstanden wäre, wohin

der Brief gerichtet war. Sie scheint ferner den Cberschriften der Paulusbriefe

nachgebildet zu sein." Eine Erwägung indess, die man über den Ursprung der

Adresse anstellen kann, scheint mir werthvoll zu sein. Wir besitzen neben ihr

noch zwei Titel, die eine Ähnlichkeit mit ihr haben: „das Evangelium xad'

'^Eß^alovQ" und „das Evangelium xat* Alyvnrlovg". Diese Titel haben aber
auch das gemeinsam, dass sie alle drei für uns zuerst in Alexan-
drien auftauchen (resp. in Ägypten). Ich werde nun unten zu zeigen ver-

suchen, dass die Titel „xad-^ ^Eßgaiovq" und „xax' AlYvnxiovq" zusammengehören

und schwerlich anders verstanden werden können als so, dass unter dem ersteren

das für die hellenisfi-^cheu Judenchristen Ägyptens ins Griechische übersetzte

palästinensische Nazaräerev., unter dem zweiten das Evangelium der Heiden-

christen Ägyptens gemeint ist. Bezieht sich nun die Unterscheidung ^EßgaZoi"

„Alyiitriot^^ auf ägyptische Verhältnisse, so liegt die Annahme nahe, dass auch

der Titel Ttpog ''Eßftaiovq sich auf diese bezieht. Der Brief wäre also nach

Ägypten gerichtet zu einer Zeit, wo die dortige Christengemeinde noch wesent-

lich aus (gesetzesfreien) Judenchristen bestand. Die Erinnerung hieran ist später

in Alexandrien durch den Titel „ngoq '^Eßpaiovq" fixirt worden, der freilich vor-

aussetzt, dass es irgend einmal eine Zeit in Alexandrien gegeben haben muss,

in der sich ''EßQalot und AlyvnxiOL in den ägyptischen Gemeinden gegenüber

gestanden haben. Diese Zeit kann aber sehr wohl nach der Abfassung unseres

Briefes liegen. Die Hypothese einer ägyptischen Adresse des Briefes ist freilich

durch den Inhalt des Briefs nicht zu erweisen, und ungern sieht man von der

Hypothese der römischen Adresse ab ; indessen ist doch diese Hypothese keines-

wegs gesichert. Wir müssen uns hier mit einem „non liquet" begnügen.
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6) Die Pastoralbriefe.

Dass die Pastoralbriefe, so wie sie vorliegen, nicht vom Apostel

Paulus geschrieben, dass sie aber auf paulinischen Briefen aufge-

baut sind, ist ein Ergebniss der Kritik, welches nicht aufs neue

bewiesen zu werden braucht. *) Ebensowenig bedarf es des Be-

weises, dass die betreffenden paulinischen Briefe der letzten Lebens-

zeit des Apostels angehören, d. h. der Zeit nach der Befreiung

aus der (ersten) römischen Gefangenschaft (ann. 59 ff.). Ohne Be-

denken können (dem Umfang und Inhalt nach) sehr bedeutende

Abschnitte des IL Timotheusbriefs als echt in Anspruch genommen
werden, ebenso vielleiclit ein knappes Drittel des Titusbriefs. Da-

gegen kann man in dem I. Timotheusbrief auch nicht einen Vers

nachweisen, der den Stempel paulinischer Herkunft deutlich trüge.

Dennoch ist es nicht unwahrscheinlich, dass auch dieser Brief pauli-

nisches Gut, aber in Verarbeitung, birgt, wie ja auch im IL Timo-

theus- und Titusbrief wenige paulinische Verse — von den histo-

rischen Notizen abgesehen — völlig unverändert reproducirt zu

sein scheinen. Eine Mehrheit von Redacteuren für die drei Briefe

anzunehmen, liegt kein Grund vor; wohl aber muss gefragt werden,

ob die Briefe nicht, nachdem sie durch einen Mann wesentlich
die Gestalt erhalten haben, in der wir sie jetzt lesen, später noch

einige kleinere Zusätze erhalten haben. Doch soll diese Frage bis

zum Schluss aufgespart bleiben. Zunächst handelt es sich darum,

die Hauptredaction zu datiren.

Für diese besitzen wir einen terminus ad quem in dem Brief

des Polykarp an die Philipper. Während nämlich Ignatius in seinen

Briefen keine halbwegs zuverlässige Spur einer Bekanntschaft mit

den Pastoralbriefen verräth 2), kennt Polykarp sie nicht nur, sondern

setzt auch voraus, dass die Philipper sie kennen. Er verweist
auf sie, wie auf die anderen Paulusbriefe, nämlich mit ,M-

öonc," und mit „ori'\ C. 4 schreibt Polykarp: ^Aqxi] ö'k jcavxmv

XoXejccöif q}iXaQyvQla. elöoTBq ovv ort ovöIp eio?jV£yxafi£P sIq rov

xoofiov, akX' ovöh l%6vtyxilv ri sxofietf (cf I. Tim. 6, 10. 7). Man
könnte dies für einen Gemeinplatz halten wollen, und die weiteren

1) Siehe die Einleitungen in das N.T. von Jülicher S. 112 flF., vonHoltt-
mann, 3. Aufl. S. 272 ff. Da«« die tLustiere Bezeugung nicht durchweg bo günstig

iit wie die der anderen PauluHhiiefe, iat ofienbar (b. Holtzmann 8. 202). Auch

die «genthümliche Art, in welcher der Verf. der Acta Pauli et Theclae mit den

Briafen umHpringt (b. dort), f&llt iuR Gewicht. Dagegen ist das ZeugniRs des

Po1ykar])bners beacbtenBwerth.

2) So auch von der Goltz (Texte u. Unters. XII H. 3 S. 100) gegen Zahn
und Holtzmann.
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Parallelen im 4. Cap. (zu I. Tim. 5, 5 u. 3, 11), sowie im 5. (zu L Tim.

3, 1—13), die sehr frei sind, könnten dafür sprechen, dass der Poly-

karpbrief und die Pastoralbriefe Parallelbriefe auf gemeinsamen

Grundlagen sind; allein in dem 5. Cap. ist zu deutlich IL Tim. 2, 12

citirt, als dass jene Auskunft erlaubt wäre {xa&cag vjtiaxero ^filv

kyelQai r/(iäg kx vexQmv xal oxi^), iav xoXixevCcoftEd-a a^lcog avrov,

xal ovfißaöiXsvöofiev avxm, etye ytiöxsvofisv). Nun wird man
auch auf c. 9 verweisen dürfen (ov yoQ xov vvv riyojtr^öav almva,

cf. IL Tim. 4, 10) und auf c. 12 („pro omnibus sanctis orate, orate

etiam pro regibus et potestatibus et principibus", cf. I. Tim. 2, 1).

Überzeugt man sich, dass Polykarp die Pastoralbriefe gekannt und

wie andere Paulusbriefe benutzt hat, so kann die Redaction nicht

nach c. 110 fallen (s. über die Zeit des Polykarpbriefs oben S. 381 ff.).

Was den Terminus a quo betrifft, so darf man über die Zeit

um 100 nicht weit hinaufgehen. Selbst wenn man in einigen der

auf die Verfassung sich beziehenden Anordnungen spätere Zusätze

annimmt, lässt sich doch nicht verkennen, dass die Unterscheidung

eines geistlichen Standes mit besonderen Rechten und Pflichten

bereits der ursprünglichen Bearbeitung angehören muss. Nur im

I. Clemensbrief finden wir dazu im 1. Jahrh. — übrigens unvoll-

kommene — Parallelen. Die Stellung aber, die dem Timotheus und

Titus selbst angewiesen wird, hat im 1. Jahrb., soviel ich sehe,

überhaupt keine Analogieen. Die verworrenen Bilder, die man von

den Irrlehrern gewinnt, gestatten keine genaueren Ansätze — jeder

einzelne Zug ist zur Noth in der Zeit vor 64 unterzubringen —

;

aber eben die Verworrenheit und die Charakteristik der Irrlchrer

von blossen theologischen Klopffechtern bis zu Blasphemischen, von

„Gesetzeslehrern" bis zu Auferstehungsleugnern, Äonenlehrem und

Dualisten zeigt, dass der Verf. bereits ein buntes Repertoir fataler

Erscheinungen vor sich hat, die nicht mehr einzeln durch theo-

logische Beweise, sondern nur generell durch nachdrückliches Be-

tonen der „gesunden Lehre" zu erdrücken sind. Wer möchte einen

solchen Zustand vor c. 90 ansetzen? Die zwanzig Jahre zwischen

90 u. 110 mögen also die Jahre sein, in denen unsere Briefe auf

dem schmalen Grunde einiger paulinischer Briefstücke auferbaut

worden sind. 2)

1) Man beachte den Wechsel der Construction durch Eintritt der neuen

Quelle.

2) Mit dieser Zeitbestimmung stimmt auch die Beobachtung, daas in den

Timotheusbriefen auf ein festes Kerygma von Christus angespielt wird, welches
in seinem Wortlaut dem späteren 2. Artikel des Symbols bereits

nahe kommt (vielleicht schon in Verbindung mit einer Explication des 1. Art.),

als der Inbegriff der rechten Lehre gilt und, wie es scheint, bei

Harnack, Altchristi. Litteratargesch. D, 1. 31
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Aber die Briefe enthalten m. E. Eestaiidtheile, die noch jünger

als c. 110 sind. Hierzu rechne ich die vv. 17—21 des 6. Capitels

des I. Timotheusbriefs. Mit 6, 16 schliesst der Brief. Die nun
folgenden vv. 17—19 {zotg xXovoioig Iv rm vvv alcövi xuQayyeXXs

(Jtrj vtpTjXoipQorelv firjöe rjXjiixevaL sjtc jtXovtov aörjXorrjrt xrX.) er-

innern lebhaft an die Mahnungen im Hirten des Hermas und im
Jakobusbrief und sind in der Zeit um 100 befremdlich; die vv. 20. 21

aber {t^p jtaQa&i^xrjv <pvXa^ov, ixxQEjconsvoq raq ßsßrjXovq xevo-

q>o)vlag xcd avtid-eöstg t^i; xpevöcovvfiov yvcoCBwg, i]v xtVEg

kxay/BXXofievoi. xegi rrjv jciöxiv ^öroxfjoav) — zumal am Schlüsse

und ohne jeden Zusammenhang mit dem Briefe stehend — werden

stets den unbezwingbaren Verdacht hervorrufen, gegen Marcion's

,^ntithesen" gerichtet zu sein. ') Damit sind wir aber frühestens

auf das 5. Decennium des 2. Jahrh. gewiesen.

In diese Zeit ungefähr weisen aber auch andere Stücke des

L Tim.- und des Titusbriefs — ich meine vor allem die kanonischen

Anordnungen über Bischöfe und Diakonen (I.Tim. 3, 1—13; Tit. 1,

7—9), sodann noch einige verwandte Stücke im I. Tim.-Brief c. 5.

Jene stehen ohne Zusammenhang (oder in einem ganz künstlichen

Zusammenhang) mit dem Contexte und sind einer „Kirchenordnung"

der Taufe übermittelt wurde. Gewiss hat es schon zur Zeit des Paulus

formelhafte Zusammenfassungen in Bezug auf die Grundthatsachen der Geschichte

Christi gegeben (s. I. Cor. 15, Iff.); allein wir wissen weder, dass diese Zusam-

menfassungen dem späteren 2. Artikel des Symbols nahe kamen, noch dass sie

Paulus als Grundsteine der rechten Lehre formelhaft in Wirksamkeit gesetzt

hat, noch dass sie bei der Taufe eine Rolle spielten. Wir wissen es nicht nur

nicht, sondern wir müssen auch annehmen, dass es hdcIi nicht der Fall war;

denn sonst müsste die Thatsache in den echten Paulusbriefen ebenso hervor-

treten, wie bei Ignatius, Polykarp, Justin, IrenSus und TertuUian. f^rst bei Igna-

tiu8 finden wir eine Parallele, d. h. in Schriftstücken aus dem Anfang des 2.

Jahrhunderts. Die Stellen, die in den Pastoralbriefen in Hetracht kommen, sind

vornehmlich folgende (vgl. auch Zahn, das apostol. Symbolum 1893 S. 39 ff.):

1. Tim. 6, 12 ff. {dywvii^ov tov xaXov dywra r^g niaxftoq, ^.niXaßov tfn atta

viov Sa»75, f/{ riv ixXr'i&ijg xal w/ioXöyrjaai x^v xaki^v b/aokoyiav ivwniov
noXltöv fiaQTvptüV. noQayyikkto aoi ivoiniov tov 9eov rov i,woyovovt>-

tog To ndvra xal Xgiaxov Itjaov xov fia^xvQ^aavxog inl üovxiov
UtXdxov TTfV xaXrjv itfioXoylav, xtjgTfaal at xijp iyxoktjv daniXov dveni-

XrißTtxov nl-X(/i- fV'i iniipavilag xov xvqIov tj/h(3v 7. Xq.), dazu 11. Tim.

2, 1 f (ivSvvauov iv xg z^'f'^* ^S ^*' •^' ^' *"^ « ijxovattQ nap' tfiov 6id noX-
Xwv naQzvQotv, raöT« rtapd&ov maxolg dv&(fw7ioii, oIxtveQ Ixavol Vaoviai

xal kxdQOvg Stdd^ai); 2, 8 {fivtjuoveve'I. Xgiaxhv iyrjyefftivov ix vexQwr,
ix aniQfiaxog JavelS); 3, 14; 4, 1 {itafiapxvfo/aai ivwitiov xoi d-eov xal

Xq. 7., xot ftiXXoyxoQ xglveiv ^(ävxag xal vexQOvq, xal xfjv im-
^dvtittv avxov xtX.).

1) Auf die dfxiöiaxi&ifiivoi II. Tim. 2, 20 kann man sich dagegen doch

nicht berufen.
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entnommen; diese — im Einzelnen lassen sie sich schwerlich genau

ausscheiden — verrathen, abgesehen von ihrem Inhalt, der auf eine

späte Zeit weist, auch durch das Citat eines evangelischen Wortes

als yQa<f)r] ihr jugendliches Alter. Die Verse 5, 17—20: ol xaXcög

xQOBarmteq jiQeaßvzsQoi öiJtXjjq zifirjg (Besoldung ist gemeint, s. das

Folgende) a^iovoO-moav , (iaXtora ol xoxtäjvrsq hv Xoyca xtü dida-

cxaUa (also presbyteri-doctores im Unterschied von den anderen

Presbytern)' Xtyei yaQ ^ ygag)^' Bovv aXocövza ov ^ificoöEiq' xai'

A^ioq 6 EQyaTTjg xov (iiod-ov avtov (s. Luc. 10, 7 — als ygatpri). xaxa
jcQeoßvtegov xatTjyoglav f/rj jtaQadixov (Timotheus ist also hier als

der über dem PresbytercoUegium stehende Bischof vorgestellt), Ixxoq

bI (17] tJtX ovo r) TQicöv fiüQzvQmv (also ein besonderes Processver-

fahren in Bezug auf Kleriker)" tovg öh äfiagrarovrag hcamov
xävTcov iXeyxB, iva xai ol Xoixol ffoßov txcaciv (der Bischof ist der

Strafrichter) — getraue ich mich nicht vor c. 130 anzusetzen; sie

mögen aber noch später geschrieben sein. Es ist den Pastoral-

briefen wahrscheinlich ebenso ergangen, wie allen Schriften, die

allgemeine kirchliche Anordnungen enthielten und damit bereits

aus dem Rahmen und dem Schutze, den die Briefform gewährte,

herausfielen: sie sind interpolirt worden nach den Bedürfnissen der

Zeit. Aber die Kanonisirung der Pastoralbriefe zog diesem Inter-

polationsprocesse verliältuissmässig frühe eine feste Grenze, während
Schriften wie die „Apostellehre" und ähnliche durch mehrere Jahr-
hunderte hindurch interpolirt und umgeformt worden sind. Sagt

der Muratorische Fragmentist von den Pastoralbriefen: „in ordi-

natione ecclesiasticae disciplinae sanctificatae sunt", so hätte er

hinzufügen können, dass ihr Text erst durch die „sanctificatio"

vor weiteren Interpolationen geschützt worden ist.*)

1) Sind die auf die Bischöfe, Diakonen und die Kirchenordnung im engeren

Sinne sich beziehenden Stücke wahrscheinlich die jüngsten in den Briefen und
erst im zweiten Viertel des 2. Jahrh. entstanden, so bleiben die Beobachtungen

in Kraft, die ich Texte u. Unters. Bd. II H. 5 S. 49 ff. angestellt habe. Ich habe

dort die zahlreichen Parallolstellen zwischen den Pastoralbriefen und den Quellen

A u. B der „apostolischen Kirchenordnung" lusammengeatellt und gezeigt, dass

die Annahme, diese hätten aus jenen geschöpft, nicht ganz sicher ist. Manches
spricht dafdr, dass beide aus einer gemeinsamen Quelle den ihnen gemeinsamen
Stoff entnommen haben; doch ist jene Annahme vielleicht doch die einfachere.

Folgendes sind die Parallelen:

I. Tim. 2, 11: yvvii h rjovxif} ftav&a- Ap. KO § 2: onofi evaraS'iqaji xai

vhw iv naay vnoxayy. ad-OQvßov p, ngtüTOV (UftaS^Tixog iv

näay vnorayg.

I. Tim. 2, 12: diödaxeiv ywauel otx Ap. KO § a
iniXQtno}.

31*
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Das Ergebniss unserer Untersuchung ist, dass den Pastoral-

briefen paulinische Briefe (oder Brieffragmente?) aus der Zeit

L Tim. 3, 2 £ : iei rov inlaxonov dve-

nlXriftnxov elvai, /iiä^ yvvaixoQ avSga,

vri<päXiov, aoiipQova, xöofuov, ^iXö^t-

vov, öiöaxzixov, (iri nagoivov, /ui) itkri-

xzTjv, dkkcc inieue^, afiaxov, d<piXdQyv-

Qov . . . Sfi öh xttl iiaQXVQiav xaA^v

ix^tv dato xiöv s^at&ev.

L Tim. 3, 3.

I. Tim. 3, 8 f.: Siaxövovi ae/ivovQ, ft^

diXoyovq, ftij oivw noXXip itQoaixovxaq

.... xal ovToi 6k Soxt/jial^ia&otaccv

TiQWTov, elxa öittxovelxwaav .... Sid-

xovot taxwaav fuäq ywatxoq avögs^,

xtxvcDV xaXiog ngoiaxäntvoi xal xwv
lÖl<OV OLXWV.

I. Tim. 3, 8: /xf] oTv(p noXXtp ngca-

ixovxaq, fz^ ttlaxQOxsQÖilq.

I.Tim. 3, 13: ol xaXdiq dtaxov^aavxeq

(didxovoi) ßad'fiov havxoiQ xaXov tkqi-

noiovvxai.

I. Tim. 5, 5: ^ ovxwg X'Hq^ *"^ /"^"

ixovwfiivri . . . ngoaiihu xoXq Sfijae-

aiv xal xaTq ngoaevxteti rvxxb^ xal

illäffai.

L Tim. 5, 10: iv ipyoig xaXoTg fte/tap-

xvQovfidvtj . . . ti B'Xißofiivoig inriQ-

xiatv, el navcl ipy<f> dya&tp inaxo-

XovBijaiv,

I. Tim. 5, 20: ?va xal ol Xoinol <p6-

ßov ^(uatv (in Bezug auf die Disciplin).

I. Tim. 6, 17. 18: dya^oegyelv, nXov-

tfTv iv egyoii xaXotg, tifiexaäoxovi

elvat, xoivwvixovg, dno^cavfü^ovxag
kavxolg S^efilXiov xaX6v.

II. Tim. 2, 17: irU nXtTov 7CQox6\pov-

oiv daißelas, xal b Xdyog avxöiv a>c

ydyygaiva vo/xtjv ?^ft ... 3, 6: alxM"-

Xtnli^orftg ywatxttQta.

II. Tim. 4, 2: inixlnriaov, napaxäXe-

aor.

II. Um. 4, 6: ÜQyov noltiaov tvayye-

XtaxoC.

Ap. KO § 1: [iniaxoTioq) etxig (f^ßt/v

xaX^v ex^i dno xdiv i&vdiv, el dvaftaQ-

xijxoi vnäpx^'-i fi ^iXoTfxatxog, el aci-

<pQ(üv, fiTi /isS'vaog, fiij tcoqvoq, /i^ nXe-

ovixxrjg rj XolöOQOq . . . xaXov fikv elvtti

dyvvaioq, el 6h fii^, dno fuäg yvvaixog'

natSelag ftixoxog . . . ei 6h dygdfifia-

xog, TiQavg.

Ap. KO § 4 Anklänge.

Ap. KO §4: 6idxovoi ^axatoav 6e6o-

xifiaa/xivoi nda^ 6iaxovia . . . fiovoya-

fiot, xexvoxQOfpoi, awipQoveg . . . (lij

6lyXwaaot . . . fiTj6h oiv<p noXX<p XQ*^'

fievou

Ap. KO § 5 (von der Wittwe): ftfi

alaxpoxep6^g, fi^ otvfo noXXw itQoa-

ixovaa.

Ap. KO § 6: ol xaXoig 6uxxovi^aavxeg

(6idxovot) . . . xonov havxnlg negmoi-

ovvxai xov noifjievixöv.

Ap. KO § 5: «i X^Q^^f^ • • • • 7tQoa/*i'

vovaat tp ngoaevxi'

Ap. KO § 5: 7va Avvrfcai vrj^eiv nQog

x&g wxxeQivag vntjQealag xal ff xig

exega ßovXoixo ipyayaO-eiv.

Ap. KO § 2: 7va xal ol Xoinol q)6ßov

^caaiv (in Bezug auf die Disciplin).

Ap. K0§5: iQyaya&elv, §4: xwv
xQwplwv ipy<ov xaXol nQoxgenxixol

.... evfiexd6oxoi, xoivtovixol, § 6: dno-

Q-TjaavQll^eiv elg ^gya dya&ä. § 5: ^tj-

oav^ofiaxa dya^d, § 6: iffydxai xwv
xaXtüv ^pyatv.

Ap. KO § 2: xal inl nXetov vefiti»y

(og ydyygatva, xal alxßaXotxicQiJiaiv ol

ndvxeg.

Ap. KO § 4 : ovg Sh napaxaXovvxeg,

ovg «ft intxtfuövxfg.

Ap. KO § 3: evayyeXiaxoü xönov ig-
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59—64 ZU Grunde liegen. Diese sind zwischen c. 90*)—110 durch-

greifend überarbeitet und namentlich erweitert worden; aber die

so entstandenen neuen Briefe haben wahrscheinlich noch bis gegen
die Mitte des 2. Jahrh. hin Zusätze erfahren (Kirchenordnungs-

Anweisungen und Antignostisches, usw.).

7) Der Jakobnsbrief.

Ein sicheres Zeugniss fiir die Existenz dieses Briefes giebt es

vor Origenes nicht, wohl aber zeigt der I. Clemensbrief *), der

1. Petnisbrief und in noch viel höherem Masse der Hirte des

Hermas 3) eine gewisse Verwandtschaft nicht nur mit einzelnen

Sprüchen des Jakobus, sondern auch mit dem Geiste ganzer Ab-
schnitte. Indessen gestattet die Natur dieser Verwandtschaft leider

keinen zuverlässigen Schluss auf die Priorität des viel bedeuten-

deren Jakobusbriefs, ja es lässt sich nicht einmal sicher sagen, dass

er bereits vorhanden gewesen ist; denn die Verwandtschaft kann
sich sehr wohl auf die Quellen des Briefes beziehen (s. u.), nicht

aber auf ihn selbst.

Sind wir von allen äusseren Zeugissen für das Alter des Briefes

verlassen, so weist das Schriftstück doch einige innere Merkmale
auf, die unter der Voraussetzung der Christlichkeit den tenninus

a quo bestimmen. In c. 2 und sonst muss eine Weltformigkeit be-

kämpft werden, die zur vollkommenen Weltlichkeit geworden ist

und nur in den Schilderungen des Hermas eine Parallele (in älterer

Zeit) besitzt.'*) Liest man nun gar c. 2, 6f; ovx ol xXovcioi xara-

1) Ober das Verhältnisfl der Pastoralbriefe zum I. Clemensbrief s. meine
Ausgabe dieses Briefes (PP. App. Opp. I' p. LH sq.). Es lässt sich nicht sicher

entscheiden, wie das unleugbare Verwandtachaftsverhältniss zu beurtheUen ist

Ewald (Gesch. des Volkes Israel T. VII p. 302 n. 1) erkannte dem Clemensbrief

die Priorität zu; die meisten Gelehrten, die sich mit der Frage beschäftigt haben,

haben umc^kehrt geurtheilt; Holtzmann (Protest K.Ztg. 1874 S. 798) nahm als

gemeinsame Quelle die liturgische und rhetorische Sprache der Zeit an. Eine

geraeinsame Quelle ist in der That nicht ausgeschlossen; aber selbst wenn der

Clemensbrief der jüngere sein sollte, brauchten die Pastoralbriefe nicht vor c. 90

abgefasst zu sein.

2) S. meine Ausgabe, 2. Aufl. p. LH f. 147.

3) S. meine Ausgabe p. LXXV f. 273 f.

4} Sehr richtig Ja lieber (a. a. 0. S. 143): ,^Der Zustand der Gemeinden in

sittlicher und religiöser Hinsicht scheint so stark heruntergekommen, wie wir

es vor der Zeit des Hermas kaum glauben möchten. Die Weltmässigkeit hat in

der Kirche Bürgerrecht gewonnen, und durch Ausreden wie: die Versuchungen,

denen man erlegen sei, kämen ja von Gott 1, 13 oder: man habe ja den Glauben

2, 14, der genüge xor Seligkeit, entschuldigt man schamlos seine Laster oder
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övpaötevovoiv vficöv, xal avtol eXxovoiv vfiäc elg XQirr'jQta; ovx avzol

ßXaC(prj(iov(iLv ro xalov ovofia ro ^xixXrjd-ev k(p* v[iaq; — so wird

man sich nicht leicht davon überzeugen, dass der Brief viel früher

geschrieben ist als Herrn. Simil. IX (vgl, c. 19. 21. 26. 28), d. h.

man wird mit einem Schriftstück, welches principielle Christenver-

folgungen und christliche Denuntiationen (als Gepflogenheiten)

voraussetzt, nicht über c. 120 hinaufgehen wollen. Dieselbe Grenze

empfiehlt sich aber noch aus einer anderen Erwägung. Abgesehen

von einigen wenigen Kritikern, deren Behauptungen mehr und mehr

in Vergessenheit gerathen, sind Alle darüber einig, dass unser

Schriftstück in die durch die paulinischen Briefe und mehrere

andere altchristliche Schriftstücke beleuchteten Jahrzehnte des

1. Jahrhunderts nicht gehört i) Diejenigen, welche es vor die

Paulusbriefe setzen, haben negativ Kecht; aber diese Datirung ist

doch ganz unmöglich, da der Verfasser, wenn er vom Gesetz spricht,

niemals das mosaische Gesetz in seinen concreten Zügen meint,

sondern ein Gesetz, welches er sich destillirt hat, da er ferner den

Missbrauch paulinischer Formeln (c. 2) voraussetzt, und da er end-

lich sich an solchen theologischen Grundbegriffen orientirt, an denen

sich die Theologen in der 1. Hälfte des 2. Jahrh. orientirt haben.

Soll man denn annehmen, dass Paulus „zwischen eingekomiiieu ist"

wie die Sünde, dass um 30—50 ein „Christeuthum" geherrscht hat

wie das des Hennas, Clemens, Justin, IL Clemens mit obligater

Eechtfertigungslehre (Rechtfertigung aus Glauben u. Werken), und

dass es sich 90 Jahre später noch genau in denselben Zügen, wenn
auch schwächlicher, oflfenbarte, während dazwischen Paulus, der

Hebräerbrief, die Johanneischen Schriften usw. stehen? Da diese

Annahme, die uns an die seltsamste Dublette zu glauben nöthigen

würde, unhaltbar ist, so ergiebt sich auch von hier aus die Noth-

wendigkeit, den Brief dorthin zu stellen, wo er seine Sachparallelen

hat, d. h. mit ilim jedenfalls nicht über den Anfang des 2. Jahrh.

hinaufzugehen.

Wie weit man heruntergehen muss, ist nicht sofort klar; doch

finde ich in dem Schriftstück nicht einen einzigen Satz, der später

als im ersten Drittel des 2. Jahrh. geschrieben sein müsste, ebenso-

wenig einen Satz, der es empfiehlt, an eine spätere Zeit zu denken.

feine Laaheit. Ehe des PauluR Lehre vom (iluulxm allein so frerh miHflbraucht

wurde, muM viel Zeit vergiuigen sein, und in einer Kirche, wo die MujoritB,t ao

wenig Annprflche an mch ninchie, konnte eine Reaction wie die des Montanis-

muN nicht lange mehr auflbl<Ml>en."

1) Richtig Jülicher: „Die gedämmte Haltung den Verfassora, sein theo-

logiteher Standpunkt versetzt uns im Vergleich mit den Intoressen und An-

chaiungen der apoetolisohen Zeit gleichsam in eine andere Welt."
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Dazu Kommt die Stellung zum Paulinismus. Der Verf. bekämpft

den Missbrauch der paulinischen Rechtfertigungsformel in einer

Weise, die vor der Formel selbst nicht Halt macht, sondern sie

umstürzt und ihren Scbriftbeweis zertrümmert — er behauptet

damit den Gegenpol zur Position libertinistischer Gnostiker; aber

solche liegen nicht in seinem Gesichtskreise, ebensowenig wie die

gnostische Fructificirung des Paulinismus überhaupt. Erwägt man,

dass der Verfasser sich nicht vor der paulinischen Formel beugt

und dass die hyperpaulinische Häresie ihm nicht bekannt zu sein

scheint, so möchte man mit dem Brief nicht gern über c. 130

heruntergehen.

Mit dem Brief — aber ist es ein Brief? Sieht man vom ersten

Verse ab, so wird Niemand in dem Schriftstück einen Brief er-

kennen; es hat vielmehr in seinem Tenor und seiner Composition

die meiste Ähnlichkeit mit dem 11. Clemensbrief, der in Wahrheit

(s. 0. S. 438 ff.) eine Honiilie istJ) Aber der II. Clemensbrief ist eine

leidlich geordnete Predigt; dagegen unserem Schriftstück fehlt jede

Disposition. Es ist eine formlose und bunte Sammlung von Didas-

kalieen, Trostreden, Prophetieen, Strafpredigten usw., die am Schluss

in einige praktisch-kirchliche (an die letzten Bestimmungen der

Didache erinnernde) Ermahnungen ausmündet. Doch kommt es

auch hier nicht zu einer Ordnung. Noch weniger lässt sich aus

dem Schriftstück die Eigenart der christlichen Gemeinden (oder

Gemeinde) erkennen, an die es gerichtet ist Kaleidoskopartig

wechseln die Bilder: bald hat man es mit Einzelnen zu thun, bald

mit der Gemeinde, bald glaubt man innutten einer specifisch ver-

weltlichten und zerklüfteten Kirche zu stehen, bald werden Mah-
nungen gegeben, die nur gegenüber sehr geförderten Christen einen

Sinn haben. Im Einzelnen finden sich Paradoxieen, die sich fast

bis zu Widersprüchen steigern (man vgl. die xetgaa/iol in c. 1, 2,

den jtsiQaöfiog c. 1, 12, und das jteiga^ea&ai c. 1, 13 ff.), und über

gänzlich mangelnden Zusammenhang hat man sich in allen Capiteln

mit Ausnahme des zweiten zu beschweren. Paradox sind endlich

auch die Ausdruckamittel, die Sprache und die Einkleidung der

einzelnen Abschnitte. Einzelnes muthet wie eine treue Reproduc-
tion von Sprüchen Jesu an und ist es wohl auch — schlicht und
tief, körnig und kräftig — , Anderes ist ebenso hebräisch gedacht,

aber im Geiste der alten Propheten (z. B. 4, 1 ff. 5, 1 ff.), wieder

Anderes kann sich an Kraft, Correctheit und Eleganz der Aus-

1) S. auch in beiden Schriftstücken die Anrede „döeX^ol" (II. Clem. 8 mal,

Jac. 4 mal), resp. „ddeX^oi ftov" (Clemens 3 mal, Jac. 7 mal), resp. „d6eX<pol fiov

ayaTTifro/'* (Jac. 3 mal), resp. „ddiX<pol xaX d6ei.<pat" (Clemens 2 mal).
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drucksmittel mit guten Erzeugnissen griechischer Rhetorik ver-

gleichen (c 3, 1— 12), wieder Anderes endlich ist das Product eines

theologischen Polemikers. Dabei lässt sich — und das ist das

Paradoxeste des Paradoxen — doch nicht verkennen, dass eine

gewisse Einheitlichkeit sowohl der sittlichen Gesinnung als auch

der Sprache vorhanden ist, die dem Ganzen — ähnlich wie ge-

wissen ATlichen Prophetenbüchem — trotz der Zusammenhangs-
losigkeit eine innere Einheitlichkeit verleiht.

Diese Beobachtungen sicher zu erklären, fehlen uns die Mittel.

Allein dass die verschiedenen Stücke ursprünglich nicht für den
Zusammenhang geschrieben sind, in dem sie jetzt stehen, und dass

somit der Verfasser der verschiedenen Stücke nicht der Redactor

des Ganzen ist, ist die erste und nächstliegende Auskunft, die sich

darbietet. Hat nun der Verfasser selbst schwerlich vor 120 ge-

lebt (s. 0.), so fällt die Redaction noch etwas später. Hier aber

sind drei Möglichkeiten ins Auge zu fassen. Entweder ist gleich

bei der Compilation und Redaction, die noch vor der Mitte des

2. Jahrh. stattgefunden hat, die Sammlung als Brief des „'laxmßoq

&eov xal xvQiov '/. Xq. öovXog ralq ömöexa q)vXalg ralg kv ry öta-

oxoQÖ." bezeichnet worden, oder diese Prädicirung ist sehr viel

später erfolgt, während der ,3rief" schon lange existirte, oder aber

die Compilation der Stücke ist selbst erst am Ende des 2. (Anfang

des 3.) Jahrh. erfolgt und zwar unter dem Namen des Jakobus.
')

Für die Annahme, dass unser Schriftstück erst am Ende des

2. Jahrh. zu einem Jakobusbrief gemacht worden ist — sei es dass

1) Die beiden anderen Annahmen, dass Jakobus (der Bruder des Herrn —
nur er kann gemeint sein) selbst der Verfasser ist, oder dass zwischen c. 120—140

unter seinem Namen ein christlicher Lehrer den Brief geschrieben hat, sind un-

durchführbar. Jene ist es, weil Jakobns bereits mehrere Jahre vor der Zerstö-

rung Jenualems gestorben ist und — um von Anderem zu schweigen — weder

zum Gesetz so gestanden hat, wie unser Verfasser, noch das erlebt haben kann,

was wir c. 2, 6 f. lesen [die Reichen gehören zur Christengemeinde]. Aber auch

die Annahme, unser Schriftstück sei um die angegebene Zeit unter dem Namen
de« Jakobus gefälscht worden, lässt sich nicht halten ; denn 1) deutet der Verf.,

abgesehen von 1, 1, nirgends an, dass er Jakobus sein will — welcher Fälscher

arbeitM ik>1 — 2) schreibt überhaupt Niemand einen solchen Brief oder eine

solche Predigt, wie unser SchriftstOck sie darstellt. Dieses ist formell ein

secundärea Product; ist es aber inhaltlich einheitlich, so folgt, dass zwischen

VarfiMser und Compilator unterschieden werden muss. In dem Moment gehört

aber die Aufschrift diesem und nicht jenem an. 3) Die Adresse „xoXi iß' ^pv-

kalQ Xttti i> SiaanoQä" ist ein gezierter Ausdruck für die gosammte Christen-

heit — jede andere AuHlegung scheitert — ; nun aber hat mindestens ein Thoil

der AusÄhrungen de« Schrift^ftücke« nicht die Christenheit zur Adresse, sondern

«iiien gans bestimmten begrenzten Kreia. Also ist die Adresse nur aufgeklebt.

IM aber die Adresse spAter aufgeklebt, so auch der Verfassemame „Jakobus".
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damals erst die Compilation aus den Reden eines nachapostolischen

Didaskalos erfolgte, sei es dass die Compilation schon länger be-

stand*), spricht die Beobachtung, dass Niemand vor Origenes von

der Existenz dieses Jakobusbriefes etwas verräth. Weder bei

Hegesipp — was besonders ins Gewicht fallt — noch sonst bei

irgend einem Vater vor Origenes hat ihn Eusebius erwähnt ge-

funden. Die judenchristlichen Kirchen kennen ihn nicht

und haben u. W. niemals Notiz (sei es auch nur polemisch) von

ihm genommen. Bei der notorisch hohen, einzigartigen Stellung

des Jakobus müsste ein Brief unter seinem Namen, wenn ein solcher

um 130, sei es auch nur in einem Winkel, auftauchte, sich bald

des höchsten Ansehens in der ganzen Kirche erfreut haben, zumal

wenn er so willkommenen Inhalt brachte, wie dieses unser Schrift-

stück!

Demgemäss muss ich es bezweifeln, dass das 2. Jahrh. über-

haupt einen Jakobusbrief besessen hat, anders ausgedrückt: es ist

sehr unwahrscheinlich, dass die Worte: ,*ldx(oßog &£ov x. x. '/. Xq.

dovXog T. ißf (pvXalq t. kv r. öiaajioQa" älter sind als saec. II. extr.

Vielleicht ist das ganze Schriftstück als einheitliches nicht älter,

indessen — wäre es erst damals compilirt worden, so hätte sich

doch wohl Katholisches eingemischt und man hätte ausserdem dem
Ganzen die Gestalt eines wirklichen Briefes gegeben. Das Wahr-
scheinlichste bleibt es somit, dass die Compilation selbst bereits

vor der Mitte des 2. Jahrh. bald nach dem Tode des Lehrers, auf

den ihr Inhalt zurückgeht, erfolgt ist, dass sie aber so lange rela-

tiv in der Verborgenheit geblieben ist, als sie den Namen des Ja-

kobus noch nicht trug. Wer die kraftvolle Persönlichkeit ist,

dessen „Reden" hier compilirt worden sind, wissen wir nicht. Altes

und Neues hat sie producirt und nicht minder aus der jüdischen

Spruchweisheit geschöpft wie aus den Reden Jesu und aus grie-

chischer Weisheit. 2) Dass man in ihr am Ende des 2. Jahrh. den

1) Letzteres ist das viel Wahrscheinlichere; denn die Compilation ist kein

Brief, sondern eine Sammlung von Rede stücken und Anweisungen; erst der vor-

gesetzte Vers 1 macht sie zum Brief.

2) An ein altes, vielleicht vorchristliches, jüdisches Buch mit leichter christ-

licher Bearbeitung (oder vielmehr nur mit ein paar christlichen Zusätzen) hat

jüngst Spitta gedacht (Zur Gesch. u. Litt des Urchristenth. 2. Bd. 1896); er hat

dabei aber übersehen, das zu erwägen, was das Buch nicht enthält. Das

Evangelium ist eine Reformation und Reduction des Judenthums — keine

„neue" Religion. Dem entsprechend gehört die Ausmerzung eines grossen

religiösen und cultischen Stoffes und die kräftige Concentrirung des Übrig-

gebliebenen zu seinen Hauptthateu. Mag man nun auch fast alle Sprüche des

Jakobusbriefes bereits im Judenthum (in erster Linie sucht man bei Phüo) nach-

weisen können — was ich übrigens bezweifle —, von dem jüdischen Stoff, den
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Jakobus erkeünen zu dürfen gemeint hat, ist gar nicht so auffallend,

wenn die Sammlung am Ende des 2. (Anfang des 3.) Jahrhunderts

aus der palästinensischen Christenheit ihren Weg in die katholische

Welt genommen hat, und wenn man überschlägt, was für einen

Lehrtypus man um 200 für „urapostolisch" gehalten hat. Dass

sie aber von Palästina ausgegangen ist, dafür spricht der negative

Grund, dass sie nicht kleinasiatisch und nicht alexandrinisch ist

(Clemens Alex, hat den „Brief nicht gekannt).*)

Das zuletzt Vorgetragene ist eine Hypothese, die auf unsicheren

Erwägungen ruht, aber sie ist der Annahme überlegen, dass der

Brief von seinem Ursprung her eine Fälschung sei; denn diese

Annahme wird durch keinen Vers in dem Schriftstück gestützt

(der Verf. will nirgendwo Jakobus sein), sie hat die Thatsache gegen

sich, dass das Schriftstück gar kein Brief ist, sie vermag die Be-

obachtung nicht zu erklären, dass das 2. Jahrh. keinen Jakobus-

brief kennt, und sie kann als Motiv für die Fälschung nichts an-

führen, muss sich daher auf das Vorurtheil zurückziehen, solche

falsche Benennungen seien in der nachapostolischen Zeit ein weit-

verbreiteter, harmloser Sport gewesen. Umgekehrt ist es nicht

schwer vorzustellen, dass man gegen Ende des 2. Jahrh. einem

früher nur in beschränktem Kreise beliebten und angesehenen

das Evangelium ausgemerzt hat, findet man in dem Brief nichts, und ebendes-

halb ist er wahrscheinlich für christlich und nicht für jüdisch zu halten. Spitta's

Begriff vom Christenthum, den er bei der Kritik anw'endet, ist ein zu enger,

üben geht mir Massebieau's Studie „L'^pitre de Jacques est-elle l'ceuvre d'un

Chretien?" (1895; zuerst in der Rev. de l'hist. des relig. erschienen) zu. Auch
Massebieau hält den Verfasser für einen Juden aus dem 1. Jahrh. vor Christus

(dem Philo verwandt, aber doch andererseits sehr von ihm verschieden, aus einer

dem Essenismus gleichartigen Geistesrichtung stammend, aber auch mit diesem

sich nicht deckend), der wahrscheinlich in Rom geschrieben hat. Auch ihm

gegenüber muss ich dabei bleiben, dass das, was der Brief nicht enthalt, für

sein Christenthum ein sprechendes Zeugniss ablegt. Ich sehe daher keinen

zureichenden Grund, 'I^aov XQiaxov in c. 2, 1 für einen Zusatz zu halten

und c. 2, 6. 7 nicht auf Christenprocesse zu beziehen. Dass eine Reihe von

Schwierigkeiten schwindet, wenn man den Brief filr ein jüdisches Product an-

sieht, leugne ich nicht — die stärksten sehe ich darin, dass der Verf. sich dort

nicht auf JesuH Christus bezieht, wo man es erwartet — , aber diese Beobachtung

kann nicht entscheiden, wenn sich doch andererseits in dem Schriftstück Ge-

danken finden, die alt jüdische schwerlich in Anspruch genommen werden

dürfen («. besonders c. 1, 18. 25. 27; 2, 12; 5, 7 ff. und vor Allem den Gebrauch

von nlaxiQ in 1, 8). Aus den Mandaten des Hermas kOnnte man auch folgern,

ihr Verfasser sei ein Jude, der im Jahrhundert vor Christus gelebt habe, und

von manchem Apologeten gilt dasselbe. Auch darf man nicht vergessen, dass

unser Verf. jüdische Stücke wahrscheinlich benutzt, resp. sich an ihnen ge-

bildet hat

1) Damit ist nicht gesagt, dass sie in Palästina entstanden ist.
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Schriftstück, als es aus Palästina in die Christenheit vordrang,

die Etiquette „Jakobus'' vorgesetzt hat. Wo diese Prädicirung ent-

standen ist, und wie sie sich durchgesetzt hat, ist uns unbekannt —
je weniger man vorher von dem Schriftstück wusste, um so leichter

war die Reception.

Wie man immer über die Ursprungsverhältnisse des Schrift-

stücks urtheilen mag — es darf nicht als Quelle für eine frühere

Zeit als c. 120—140 benutzt werden.

8) Die Acta Pauli.

Über diese alte, nicht gnostische Schrift hat Zahn (Gesch. des

NTlichen Kanons II S. SOS -S91) ausfuhrlich gehandelt (vgl. meine
Lit.-Gesch. Bd. I S. 128 ff.). Alles, was er aus dem (verlorenen)

Buche ausgeschlossen hat, ist richtig von ihm ausgeschlossen worden;

dagegen besitzen wir leider keine Sicherheit darüber, dass das

„Martyrium Pauli", welches Lipsius (Acta Apost. apocr. I p. 104 ff.)

abgedruckt und Zahn unserer Schrift vindicirt hat'), den alten

Acta (/7(>a|£<c) Pauli angehört 2) Nicht einmal das ist sicher, dass

die üga^eig eine Schilderung des Endes des Paulus enthalten haben,

wenn es auch a priori wahrscheinlich ist. Erweisen lässt es sich

auch nicht (andei-s Zahn, a. a. 0. S. 606 ff. nach dem Vorgang von

La Croze), dass der apokryphe Briefwechsel zwischen Paulus und

den Korinthem (sammt dem historischen Zwischenstück) unseren

Acten entnommen ist (s. u.). Somit ist die Zahl der Fragmente

der ÜQu^iig (die eine umfangreiche Schrift von 3560 Stichen waren)

leider sehr gering. Doch istjüngst eines der Fragmente sichergestellt.

Nicephorus Call. (h. e. II, 25) erzählt eine längere Anekdote über

Paulus und sagt, er habe sie aus den „UsqIoöoi IlavXov''; Zahn
(a. a. 0. S. 880 f) identificirte diese IJsgfoöoi mit den IJQasnq,

Lipsius bestritt es und dachte an eine spätere Schrift. Allein im

Danielcommentar Hippolyt's (III, 29, ed. Bonwetsch p. 176 f.) findet

sich eine Anspielung auf diese Anekdote, und zwar in Worten, die

da zeigen, dass Hippolyt und seine Zeitgenossen sie für wahr hielten,

also der Quelle, aus der sie stammt, vertrauten {el yccQ jtiörtvofisv,

6t> IJavXov elg &TjQla xataxQiB^stnog aq)s9^€\g hx avrov o Xecov tlq

1) Dass diese Gestalt die ursprüngliche, die längere die interpolirte ist, und

dass das Martyrium griechisch abgefasst worden, ist mir nicht zweifelhaft.

2) Aus dem Inhalt dieses „Martyriums" kann man nicht sicher folgern,

daes es nicht aus einer Schrift des 2. Jahrh. stammen kann. Aber Niemand sagt

uns, dass es aus den alten Acta Pauli stammt; seine Bezeugung reicht nicht ins

2. Jahrhundert, und ich vermag auch Geist und Art dieses Jahrhunderts nicht

zu spüren.



492 I^iß Litteratur bis Irenäus.

Tovg .TOÖag avajteamv XBQiiXEiyEV avrov, Jtcöq ovjfl xal sxl rov

Javi7]X y£v6fi£va jciotEvöoßev;). Die ,M£qIo6oc' sind somit eine

Schrift, die schon um 200 existirte und für glaubwürdig galt, d. h.

sie sind gewiss identisch mit den Ugd^Eig IlavXov, die Origenes so

hoch schätzte und die Eusebius unter den ai^riXeyofiava-vod^a an

erster Stelle aufführt. Dass wir bei Hippolyt ein abendländisches
Zeugniss für die Schrift haben, ist von hoher Wichtigkeit; denn

bisher besassen wir (wenn man die Stichometrie des Claromontanus

nicht zur abendländischen Litteratur rechnet und von dem Citat

in dem Tractat Pseudocyprian's de rebaptisra. als unsicher

absieht — es gehört freilich wahrscheinlich hierher) ein solches

aus dem Abendland nicht. Dass Clemens Alex, sein anonymes Citat

Strom. VI, 5, 42 f. unserer Schrift entnommen hat {ör^Xmou jtgoq

Tc5 nixQov xrjQvyfiari 6 djcoovoXog Xiycov IlavXog' ,Adß£T6 xal xr^.*),

ist recht wahrscheinlich. Origenes und Eusebius urtheileu über

das Buch günstiger als über das ErJQvyfia IHtqov — obgleich auch

dieses alt und orthodox ist — , und es hat sich demgemäss in der

Kirche länger in einem relativen Ansehen erhalten als dieses. Den
Grund dafür hat Zahn (a. a. 0. S. 891) richtig angegeben: der

Verfasser hat sich nicht wie der der Petruspredigt mit seinem

Helden identificirt; er will nicht selbst „Paulus" sein. So tauchte

hier die Frage der Fälschung, resp. der Echtheit oder Unechtheit

nicht auf.

Was die Zeit des Ursprungs betrifft, so hat man zu beachten,

dass Hippolyt in seiner Anspielung die in dem Buch enthaltene

Paulusgeschichte als allgemein bekannt und geglaubt in

seinem Leserkreise voraussetzt, und dass das Buch in Alexandrien

am Anfang des 3. Jahrh. in recht hohem Ansehen gestanden haben

muss, wie namentlich die beiden Citate des Origenes beweisen.

Ein solches Werk ist gewiss nicht nach c. 170 entstanden. Für

den terminus a quo fehlt uns ein ganz bestimmter Anhalt; denn

dass die Acta Theclae in ihm benutzt sind, lässt sich nicht er-

weisen.') Deutlich ist, dass die Apostelgeschichte (in dem „Mar-

tyrium" und in dem Stück, das bei Nicephorus steht) und die

Pastoralbriefe benutzt sind (letzteres jedoch nur, wenn man das

Martyrium Pauli zu unserer Schrift rechnet); ferner folgt vielleicht

aus dem Stück bei Clemens Alex., dass der Verfasser ein anti-

gnosÜBchefi Interesse hatte {6Xog 6 xoOfiog xal xa Iv rm xooftoa

1) Martyr. Paul. 1 p. 106, 1 Hq. (ed. Li pH i üb) cf. Acta Theclae 7 p. 240, 8 sq.

(ed. Lipsiui) iit allerdings die Abhängigkeit von den lliecla-Acten wahrschein-

lich; aber et ift durchaoH nicht sicher, dasH da« Martyrium aua den alten Acten

tatnmt.
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rlvog, ovxl rov d^eov;). Auch spricht die Erwähnung der Sibylle

und des Hystaspes nicht für die älteste Zeit (s. Justin); die Art,

wie von Martyrien gesprochen wird und sie geschildert werden,

schliesst die vortrajanische Zeit aus, und die — wie man nach den

Fragmenten annehmen darf — völlig romanhafte Art der Erzählung

(vollkommene Fabelei) weist auf eine Zeit, in welcher das aposto-

lische Zeitalter und die ihm folgende Generation vergangen waren.

Gehört das Citat bei Pseudocyprian de rebaptism. hierher — und

wo soll man es anders unterbringen? — , so hat der Verfasser das

Hebväerevangelium benutzt; allein chronologisch lässt sich daraus

bei dem hohen Alter des Hebräerevangeliums nichts schliessen. *)

Man wird die 50 Jahre zwischen c. 120 und c. 170 offen lassen

müssen. Ist das „Martyrium Pauli" wirklich ein Bestandtheil unserer

Uga^stg, so ist damit erwiesen, dass sie nicht aus dem Abendland

stammen; denn der Verf. des Martyriums ist über Rom in jeder

Hinsicht unwissend. 2) Wo er geschrieben hat, ist unbekannt.^)

9) Die Acta Paoli et Theclae.

Dass diese Acten dieselben sind, welche TertuUian (de bapt 1)*)

kurz besprochen hat, wird von den meisten Gelehrten angenommen^),

während Lipsius (Apokr. Apostelgesch. 1887 11, 1 S. 424 ff.) glaubte,

in den uns erhaltenen Acten ^) die Überarbeitung (etwa im 3. Jahrh.)

einer gnostischen Schrift des 2. Jahrh. sehen zu müssen. Allein

die Gründe, die er dafür angeführt hat, sind so schwach und hängen

so stark mit dem Vorurtheile zusammen, crasse Wundergeschichten

und strenge Askese seien stets ein Beweis von Gnosticismus, dass

1) Wohl aber entspringt hier die Vermuthung, dass das Buch, weil es das

griechische Hebräerev. benutzt hat, aus Ägypten stammt, s. darüber unten

beim Hebräerev.

2) Nach den wenigen Fragmenten zu urtheilen, waren die Acten ein Roman
von geringem oder gar keinem geschichtlichen Werth.

3) James (Texts and Studies U, 3 p. 48 ff.) meint, dass die Acten der Xan-

thippe und Poljxena die Paulusacten benutzt haben, und dass sie auch Commo-
dian, Carm. ApoL v. 618—24 (ed. Ludwig) zu Grunde liegen.

4) Zahn's Textherstellung (Kanonsgesch. II S. 892 ff.) scheint mir in allen

wesentlichen Punkten richtig.

5) S. Schlau, Acten d. Paulus u. d. Thekla 1877. Zahn, Gott Gel. Anz.

1877 S. 1292 ff. u. Gesch. d. NTüchen Kanons II S. 892 ff. Gwynn, Diction. ol

Christ Biogr. IV p. 882 ff". Ramsay, The Church in the Roman Empire 1893

S. 375 fl'. Conybeare, The Apol. and Acts of Apollonius etc. 1894 S. 49 ff.

Krüger, Altchristi. Lit.-Gesch. 1895 S. 231 f. Rey, Etüde sur les Acta Pauli et

Theclae. Paris 1890 usw.

6) S. auch Acta SS. 23. Sept. p. 550 ff.
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man seine Hypothese, die übrigens von öwynn und Zahn ge-

nügend beleuchtet ist, getrost sich, selbst überlassen kann. Nur
ein Argument giebt es, welches für Lipsiuszu sprechen scheint.')

Hieronymus schreibt (de vir. inl. 1): „Igitur jtegtoöovg Pauli et

Theclae et totam baptizati leonis fabulani inter apocrypha conpu-

temus. Quäle enim est, ut individuus comes apostoli inter ceteras

eius res hoc solum ignoraverit? sed et Tertullianus, viciniis illorura

teniporum, refert presbyterum quendam in Asia, ojtovöaöxTjv apostoli

Pauli, apud Joliannem convictura, quod auctor esset libri, et con-

fessum se hoc Pauli amore fecisse, loco excidisse." Von einem
„getauften Löwen" wissen die Acten des Paulus und der Thecla

nichts (auch die lateinischen Übersetzungen, die syrische und die

armenische Version bieten sie nicht), und ihr ganzer Charakter

spricht auch dagegen, dass eine solche Geschichte in ihnen ent-

halten war. Die letztere Beobachtung macht es aber bereits un-

wahrscheinlich, dass Hieronymus hier vertrauenswürdig ist. Bei der

Wiedergabe der tertullianischen Worte hat er sich jedenfalls einen

willkürlichen Zusatz erlaubt. Tertiülian sagt nicht: „apud Johannem",

sondern Hieronymus fügt das hinzu, weil es ihm selbstverständlich

war, dass alte kirchliche Vorgänge in Kleinasien „apud Joliannem"

sich abgespielt haben. Nicht nur Ceriuth, sondern auch Ebion und
Marcion usw. wurden mit Johannes in Verbindung gebracht, und
gerade Hieronymus ist bei dergleichen Mittheilungen besonders

leichtfertig gewesen. So hat er bei TertuUian (de praescr. 36) vom
Olmartyrium des Johannes gelesen. Flugs setzt er hinzu, dass

dies unter Nero passirt sei (adv. Jovin. I, 20). Ältere Gelehrte

(ihnen folgt Zahn II S. S96f.) haben, um den Hieronymus zu ent-

lasten, angenommen, er habe hier aus der uns verlorenen griechischen

Schrift TertuUian's über die Taufe geschöpft, in dieser sei ausführ-

licher von den Theclaacten die Rede gewesen, und in ihr habe

sowohl das „apud Johaunem", als der griechische Titel „tlegiodoi''

als das .,öjiov6aatTjv Pauli" gestanden. Gegen diese auf den ersten

Blick ansprechende Hypothese sprechen aber drei Gründe: l) wissen

wir schlechterdings nicht, dass irgend Jemand die griechische

Schrift TertuUian's de baptismo gelesen hat; ob sie überhaupt in

den litterarischen VtM-kc.hr gekommen ist, ist vöUig unbekannt.

1) Was «ich Honat in dor Zeit nach Hieronyiuua von Stücken aus der

Thekla-Legende ßndet, lädut nluh Alles auf den unu überlieferten Text zurück-

fuhren oder zeigt doch keine iiltero Gestalt der Sage; auch Ambrosius, de viig.

II, 10 f. u. ChryHOstom. Opp. li p. 749 f. ed. Montfuucon' (h. Zahn, a. a. 0. II

8. B99 not.) machen keine AuRnahme. KamRay freilich (1. c. p. 392 f.) '-ieht in

der letsteren Ilumilie, die er sogar auf die Zeit um 300 datirt, die Wiedergabe

einer orsprfiuglicheren Krzilhlung (h. darüber unten).
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2) hat Hieronymus jedenfalls an unserer Stelle die lateinische

Schrift Tert.'s de baptisuio vor sich gehabt; denn die Worte „pres-

byterum in Asia . . . convictum ... et confessum se hoc Pauli aniore

fecisse loco excidisse (decessisse)" finden sich wörtlich in ihr; soll

nun der sonst so leichtfertige Hieronymus hier Ijeide Schriften

aufgeschlagen und aus beiden geschöpft haben? 3) hätte Tertullian

gewusst, dass die Scene vor Johannes gespielt hat, und hätte er

dies in der griechischen Schrift gesagt, wie konnte er ein so

wichtiges Moment in der lateinischen Schrift übergehen? Diese

drei Gründe scheinen mir durchschlagend zu sein. Für die beiden

griechischen Ausdrücke aber bei Hieronymus bedarf es der An-

nahme einer griechischen Quelle nicht (s. über die in der Schrift

de vir. inl. zahlreich eingestreuten griechischen Vocabeln Bernoulli,

Der Schriftstellerkatalog des Hieronymus 1895 S. 228 tf.). Den Titel

„Ueglodoi etc." konnte Hieronymus aus der Überlieferung, ohne die

Schrift selbst eingesehen zu haben, kennen oder — was wahrschein-

licher ist — als ungefähr richtig erfinden*); das „ojtovöaOTtjv xrXr
aber steht für einen etwas dunklen Ausdruck Tertullian's, den

Hieronymus entweder nicht verstanden oder, wahrscheinlicher, als

der litterarischen Ausdrucksweise nicht angemessen beseitigt hat

(„quasi titulo Pauli de suo cumulans" hatte Tertullian geschrieben).

Er ist ganz „Hieronymus", indem er in beiden Fällen ein griechisches

Wort einsetzt!

Somit liegt bei Hieronymus sonst keine selbständige Kunde
vor; es wird also auch unwahrsclieinlich, dass eine solche bei der

„tota baptizati leonis fabula" anzunehmen ist. Hieronymus hat

augenscheinlich nur die Glocken läuten hören und dann in f>einer

Weise die Sache übertrieben. Eine Löwin kommt allerdings in den
Acten vor und zwar eine Thekla-freundliche Löwin; sie leckt ihr

die Füsse und vertheidigt sie gegen die anderen Thiere. Da dem
Hieronymus diesmal das Wunder nicht passte, sprach er mit schnö-

dem Witz von einem getauften, weil christenfreundlichen Löwen. 2)

Sollte aber diese Erklärung nicht ausreichen und man sich auf ein

„non liquet" zurückziehen müssen, so wäre es doch wider alle

Wahrscheinlichkeit, um dieser Stelle willen auf eine uns völlig

unbekannte und von der uns vorliegenden ganz verschiedene Re-

1) Der Titel paset nicht gut und ist auch in den Handschriften nicht

überliefert

2) Andere (s. z. B. Ramsay p. 404) und auch Zahn haben diese Erklärung
bereits befolgt; aber Zahn durfte sie kaum anerkennen; denn da er die „IIs-

qIoöoi", den „anovöaarijg", das „apud lohanoem" des Hieronymus aus der ver-

lorenen Schrift Tei-tullian's ableitete, so war er nahezu verpflichtet, auch den
„getauften Löwen" auf sie zurückzufuhren.
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cension der Theklaacten zu schliessen. Mit Recht bemerkt Zahn
(n S. 900): „Die Hypothese von einer katholisirenden Bearbeitung

eines ursprünglich gnostischen Buches wird durch die Überlieferung

nach Tertullian, welche gerade in den hierfür in Betracht kommen-
den Zeiten eine lückenlose ist [dies möchte ich freilich nicht be-

haupten], ebenso ausgeschlossen wie für die Zeit bis zu Tertullian

durch dessen Zeugniss."')

Somit halten wir daran fest, dass die uns vorliegenden, freilich

im Einzelnen vielfach corrigirten Acten eben diejenigen sind, die

Tertullian gekannt und verworfen hat. Wir besitzen somit an

dessen Schrift de baptismo einen terminus ad quem für die Ent-

stehung der merkwürdigen Erzählung; aber noch mehr: Tertullian

sagt uns, dass ein Geistlicher sie geschrieben habe „aus Liebe zu

Paulus", wie er selbst gestanden, und zwar in Asien, und dass er

seine Stelle deswegen verloren habe. 2) Die Bedeutung dieser Mit-

theilungen in litterarhistorischer Hinsicht wird uns in einem anderen

Theile dieses Werkes beschäftigen; hier kommt es uns nur auf die

Zeitverhältnisse an.

Die Zeit c. 190 ist der terminus ad quem. Wie weit aber

müssen wir hinaufgehen? Schlau (S. 76 ff. 86 ff.) sieht in der Zeit

um 160 den terminus a quo und will" das Menschenalter 160—190

offen lassen; Key (p. 86 ff.) stimmt mit dem terminus a quo überein,

will ihn aber nicht weit überschritten wissen; Ramsay (p. 416 ff.)

setzt die vorliegende Gestalt der Acten nach 130 und vor 165/70;

Zahn dagegen (S. 903 ff.) glaubt mit Sicherheit die Zeit um 90—100,

im äussersten Fall bis 120 erkennen zu können (Ignatius soll bereits

die Acten höchst wahrscheinlich gekannt haben; s. S. 901). Er

steht mit diesem Ansatz m. W. ziemlich allein^); beachtenswerth

ist, dass alle übrigen Forscher die Zeit um 160 in ihre Datirung

einschliessen.

1) DasB die Stelle Commod., Carm. apolog. v. 627 f. grundlos auf die Thekla-

Acten bezogen wird, darüber b. Zahn II S. 844 f. not.

2) Zahn presai die Wort«? Tertullian's unstatthaft, wenn er behauptet

(II S. 894), der Presbyter sei lediglich deshalb abgesetzt worden, weil er seine

Erzählung aui Liebe zu Paulun erdichtet habe, und es streng ausschliesst, dass die

Richter auch auf den Inhalt des Werkes gesehen hätten. Ramsay's Specula-

tionen Ober dieten Punkt (p. 414 f.) schweben in der Luft.

.3) Ramaay (p. 379), der, wie wir noch Hohen werden, einen ursprünglichen,

cbriftlich aufgezeichneten Kern der Krzlihlung auszuRcheidcn sucht, bemerkt

doch zu der Datirung Zahn'a: „Ktill more raust ono marvel that Zahn dhould

be willing to accept it, with a few omisaicnB, as a work of the first Century".

Mit Zahn geht Wohlenberg, Die Bedeutung der Tli.-A. ftlr die Nlliche For-

•chang i. d. Zt«;,.tr. f. kirchl. WisHensch. u. kirchl Leben Bd. IX 1888 S. 343 if.
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Das Urtheil muss abhängig gemacht werden von fünf Unter-

suchungen: 1) Lässt sich aus dem Zeugniss Tertullian's etwas für

den Ursprung gewinnen? 2) Wie steht es um die Geschichtlichkeit

der Erzählung? 3) Welche Quellen benutzte sie? 4) Wie beschaffen

ist das Milieu, zu dem die Erzählung gehört, bez. wie verhält sie

sich zum Katholicismus, Gnosticismus, Montanismus und den aske-

tischen Grundsätzen? 5) Endlich, wie verhält sie sich zu den apo-

kryphen Apostelgeschichten?

1) Aus den Worten Tertullian's (de bapt. 17) geht hervor, dass

nicht nur er die Schrift kannte, sondern dass sie in der karthagini-

ensischen Gemeinde gelesen wurde und man sie benutzte, um das

Recht der Weiber, zu lehren und zu taufen, zu erweisen. Daraus

folgt, dass die Schrift eine nicht geringe Autorität besessen haben

muss. Wenn nun Tertullian diesen Leuten entgegenhält, dass der

Verfasser des Buches in Asien als Presbyter abgesetzt worden ist,

so kann diese Thatsache bisher den Verehrern des Buches schwer-

lich bekannt geworden sein; Tertullian setzt auch nicht voraus, dass

sie sie bereits kennen, sondern erzählt sie als etwas Neues. Er
hat also — das wird man annehmen müssen — diese Kunde aus

Asien erst kürzlich erhalten. Das ist nun freilich kein schlagender

Beweis dafiir, dass sich der Vorgang selbst erst neuerlich abge-

spielt hat; aber jedenfalls liegt diese Annahme sehr nahe. Sie ver-

bietet sich auch nicht durch die Erwägung, dass das Buch in Kar-

thago in Ansehen gestanden hat; denn dazu bedurfte es nicht einer

langen Reihe von Jahren. Es kann vor einigen Monaten erst zur

Kenntniss in Karthago gekommen und sofort als zuverlässige Quelle

geschätzt worden sein; es kann aber auch zwischen der Abfassung

und Verbreitung des Buches und der Absetzung seines Verfassers

ein längerer Zeitraum liegen. Die Worte Tertullian's werden immer
wieder den Eindruck hervorrufen, als handle es sich um eine Be-

gebenheit, die sich erst vor Kurzem (vielleicht auf einer Synode)

ereignet hat, nicht aber um einen Vorgang, der um 50 oder gar

um 100 Jahre zurückliegt. Doch — Eindrücke können trügen; ein

entscheidendes Gewicht will ich daher dieser Beobachtung nicht

zumessen.

2) Die Geschichtlichkeit der Erzählung ist jüngst wieder von

Ramsay eingehend geprüft worden; das Ergebniss ist, dass sie,

wie sie vorliegt, von historischen Verstössen und Unmöglichkeiten

wimmelt. Das gilt nicht nur von dem ersten Theil, den Vorgängen

in Ikonium, sondern, wenn auch in etwas geringerem Grade, von

dem zweiten Theil, den Vorgängen in Antiochien (s. Ramsay
p. 391 ff. 395 ff.). Der, welcher sich diese Verstösse zu Schulden

kommen Hess, lebte nicht im galatischen Phrygien, wo die Geschichte
Harnack, Altchristi. Litteratnrgesch. II, 1. 32
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spielt, sondern, wie ja auch Tertullian bemerkt, in Asien; er kannte

weder die Verhältnisse, noch die Gegend aus eigener Anschauung.

Nur ein ganz kleiner Theil dieser Verstösse kann späteren Inter-

polatoren zur Last gelegt werden und hebt sich, wenn man dem
syrischen resp. dem armenischen Texte folgt. In der Hauptsache

gehören sie sämmtlich schon dem Urtext an, der durch den grie-

chischen Grundtext (soweit wir ihn bisher aus mehreren, stark von

einander abweichenden Handschriften kennen) und die verschiedenen

lateinischen und die orientalischen Versionen einhelUg bezeugt ist.

Dass die Erzählung daneben mancherlei enthält, was historisch zu-

treflfend ist oder sein kann (Historisches u. Geographisches, vor allem

die Königin Tryphäna, s. die erste noch fehlerhafte Untersuchung

von V. Gutschmid im Rhein. Museum und die von Mommsen,
Ephem. epigr. I 1874 S. 270 ff. II 1875 S. 259 ff., und Ramsay
p. 382 ff. 427 f. vorgetragenen Verbesserungen), ist offenbar — es

wird darüber unten noch gehandelt werden — ; allein diese Ein-

sicht kann die sichere Erkenntniss nicht aufwiegen, dass die Ge-

schichte, wie sie vorliegt, ein Roman ist, der erst viele Decennien,

nachdem die handelnden Personen vom Schauplatz abgetreten waren,

niedergeschrieben worden sein kann. Belege im Einzelnen findet

man zahlreich bei Ramsay, dessen Urtheil hier besonders mass-

gebend ist, da er sowohl ein ausgezeichneter Kenner der alten

Geographie und Geschichte Kleinasiens, als ein sehr wohlwollender

Kritiker der Acta Theclae ist.

3) Dass der Verfasser der Acten im grössten Umfang NTliche

Schriften, ohne sie zu citiren, benutzt hat, wird jedem Leser sofort

deutlich. Schlau hat (S. 79 ff.) das Material gut zusammengestellt.

Nicht nur die Synoptiker, sondern auch das Johannesev. ist benutzt,

ebenso die Apostelgeschichte und mehrere Paulusbriefe, namentlich

der 2. Timotheusbrief. Wie Polykarp in seinem Philipperbrief zeigt,

dass er in vielen NTlichen Schriften vollkommen zu Hause ist, so

sind auch unserem Verfasser jene Schriften vollkommen geläufig;

ungesucht bewegt er sich fort und fort in Reminiscenzen; aber

Polykarp benutzt nicht das Joh.-Ev. und auch nicht die Acta. Be-

reits der Gebrauch des Joh.-Ev. und der Pastoralbriefe macht die

Annahme der Abfassungszeit des Buches vor dem Ende der Regie-

rung Trajan's einfach unmöglich; das Ensemble aber — die Evan-

gelien, Apostelgeschichte, Paulusbriefe — führt doch mindestens auf

die hadrianische Zeit, ja hat sichere Parallelen überhaupt erst in

der Zeit Marc Aurel's. ') Was davon abhalten könnte, so weit

1) Man Überseht; nicht, das« die Paaioralbriefe und dio Apoetf^lgeachiobte

Tom Verf. am itärlcHU^n benutzt sind. Wo int in der illtooten chriHtlidien

Litteratur hierfQr eine Parallele! Dbm der Verf. aber gegen das in den Pasioml-
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herunterzugehen, ist die Beobachtung, wie frei sich der Verfasser

bei der Benutzung jener Schriften bewegt, wie er sich Abweichungen

von der apostolischen Geschichte erlaubt, wie kühn er die Predigt

Pauli nicht aus seinen Briefen construirt, sondern frei erfindet, usw.

— allein diese Merkmale sind doch keine Instanz gegen die Ab-

fassung um 160 ff., da dergleichen noch sehr viel später ausserhalb

und innerhalb der Kirche unternommen worden ist. ') Die Beobach-

tungen aber, die Zahn gemacht haben will, dass die alten apo-

kryphen Acta Pauli und dass Ignatius im Römerbrief fs. die zahmen

Bestien) unsere Acten benutzt haben (Zahn II S. 873. 880. 890. 901),

schweben völlig in der Luft; denn die angeführten Parallelen sind

theils keine, theils fordern sie nicht eine litterarische Abhängigkeit.

Dagegen kann es, wie auch Ranisay sieht, schwerlich verkannt

werden, dass der Brief der Smyrnäer über den Tod Polykarp's resp.

die Begebenheit selbst dem Verfasser der Acten bekannt gewesen

ist; mehrere Züge bei den Executionen der Thekla erklären sich

aufs einfachste von hier aus (z. Th. aus wörtlicher Entlehnung).^)

Somit muss das Schlussurtheil lauten: die Acten können zur Noth

z. Z. Hadrian's geschrieben sein; aber dann wäre ihr Schriftgebrauch

noch recht auffallend; viel wahrscheinlicher ist es, dass sie erst

nach dem Tode Polykarp's z. Z. M. Aurel's geschrieben sind.

4) Die letzere Beobachtung wird aber bestätigt durch das

Milieu, in welchem sich die Erzählung bewegt. Unter allen frag-

würdigen Sätzen, die Zahn in seinem Capitel über unsere Acten

geschrieben hat, ist keiner auffallender und kühner als der Satz

S. 908 f: „In Bezug auf das Verhalten der heidnischen Bevölkerung

und der obrigkeitlichen Personen zu den ,Christianern' [warum
nicht Christen?] muss ich mich hier mit der Bemerkung begnügen,

dass die Bilder der Theklaacten in die Zeit Marc Aurel's gar nicht,

dagegen sehr wohl in die Zeit von 90—120 passen." Hat Zahn
nicht gesehen oder will er nicht sehen, dass dem Verfasser Exe-

b'riefen vorliegende Bild der Predigt des Paulus indirect polemisirt hat und ihm
ein anderes entgegensetzen wollte, möchte ich nicht mit voller Bestimmtheit

behaupten. Doch spricht Manches für diese von Schlau durchgeführte Annahme
(s. auch Krüger, a. a. 0. und Rey p. 90). In den Pastoralbriefen wird der

Ascetismus aufs stärkste bekämpft (nach I. Tim. 2, 15 wird die Frau dadurch,

dass sie Mutter wird, selig; in unseren "Acten dadurch, dass sie sich der Ehe
entzieht). Hat der Verf. die Pastoralbriefe für unzuverlässige Quellen, also fÖr

«necht gehalten? Ich wage diese Frage weder bestimmt zu bejah&n noch zu

verneinen.

1) Man vgl., um nur Eines zu nennen, den apokryphen Briefwechsel Pauli

mit den Korinthern, der '.überhaupt bemerkenswerthe Parallelen zu den Acten
der Thekla bietet.

2) Auch Rey hat das gezeigt, s. p. 59 not. u. p. 89.

32*
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cutionen der Christen durcli Feuer und Thiere etwas ganz Geläufiges

gewesen sein müssen, dass derselbe kein Bedenken trägt, Thekla

sofort verbrennen zu lassen, bloss weil sie dem Paulus folgen will,

und dass alle einschlagenden Züge bereits einen conventionellen

Charakter tragen?') Das soll zwischen 90—120 geschrieben sein!

Hätte Zahn wenigstens gesagt, von c. 120 ab, so wäre seine These,

die er nicht zu beweisen versucht hat, zur Noth erträglich; aber

auch für die Zeit Hadrian's, in welcher die Verfolgungen in den

Provinzen selten geworden sein müssen, ist die Erzählungsart in

Wahrheit nicht passend. Erst in den Zeiten der Antonine konnte

so geschrieben werden; dagegen können einzelne Züge, die man
auch in eine ältere Periode versetzen kann, wie der Vorwurf der

Magie, natürlich nichts beweisen. Inwiefern aber das Verhalten

der heidnischen Bevölkerung nach 90—120 nicht mehr verständlich

sein soll, ist mir vollends unerfindlich. Denkt Zahn vielleicht daran,

dass die Vorwürfe gegen die Christen auf Kinderfressen usw. in

den Acten fehlen? Aber das ist doch kein Indicium, dass sie in

die Zeit um 100 gehören müssen. Soweit eine populäre, die charakte-

ristischen Züge steigernde und ausmalende Erzählung, die nicht auf

Präcision ausgeht, überhaupt einen Schluss zulässt, in Bezug auf

das Verhältniss von Kirche, Staat und Gesellschaft zur Zeit des

Erzählers, wird man hier an die Zeiten der Antonine erinnert. 2)

Mit ihnen stimmt auch, was über die Lehre des Verfassers zu

ermitteln ist. Zweimal zieht er eine Summe. An der einen Stelle

sagt er, dass Paulus jtdvta xa Xoyia xvqLov xal rrjg yevvrjöscog xal

t^g uvaoraoecag tov rjyajci]fiivov iykvxaivev avvovg, xal xa fieya-

Xela xov Xqioxov xxL, an der anderen bezeichnet er als Inhalt der

christlichen Predigt den Xoyog d^sov jcbqI hyxQaxeiag xal avaöxaötcog

(c. 1 u. 5). Kann man das Popularchristenthum des 2. Jahrhunderts

sachgemässer und präciser formuliren? Solch eine Formulining ist

keinem Clemens, keinem Barnabas, Herraas, Ignatius oder Polykarp

gelungen; sie alle haben so zu sagen noch Nebenluft und sind daher

ausser Stande, solch einen Inbegritf zu formen. Am nächsten steht

ihr etwa der sog. 2. Brief des Clemens (d. h. der Soterbrief um d.

J. 1 70). Diese Formulirung setzt eine bereits vollzogene Abklärung

voraus, die nicht ohne Abstreifung urchristlicher Elemente, auch

nicht ohne den Kampf mit der Häresie errungen sein kann. Allein

oni dieser Formeln willen muss man das stärkste Bedenken tragen,

die Schrift vor c. 100 anzusetzen. Und was diese Formeln lehren.

1) Richtig Key p. 88: „Ce 8ont les babitudes du milieu da si^cle environ,

conformes 4 la leginlation vmUie dann les p^riodoH d'uccalinie".

2) Die übereiriHtimmun^ in dHin Verhaltüu der Obrigkeit und der Menge
init drnn in d«ni Martyr. Polyc. geschilderten ist so gross, wie nur denkbar.
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das lehrt auch die gesammte Ausführung in Bezug auf den Inhalt

des Christenthums im Einzelnen. Man überschlage die Makarismen,

welche der Verf. dem Paulus in den Mund gelegt hat, und alle die

übrigens nicht zahlreichen Stellen, in denen er sich lehrhaft aus-

drückt — nirgendwo findet sich ein „heisser Stein" oder eine Ecke
und Kante, vielmehr ist Alles rund und plan: der heidenchristliche

vulgäre Katholicismus, in Bezug auf Askese natürlich gesteigert,

weil doch ein heiliger Apostel und eine bereits gefeierte Märtyrerin

vorgeführt werden. Dass in diesem asketischen Enthusiasmus, der

nicht von einem Enthusiasten vorgetragen wird '), sondern von einem

ziemlich nüchternen Manne, irgend etwas ünkatholisches enthalte»

ist, braucht nicht mehr widerlegt zu werden; denn die Forscher

(mit Ausnahme von Lipsius) zeigen hier die erfreulichste Über-

einstimmung. Nur die eine Beobachtung räth hier nicht über M.

Aurel's Zeit hinauszugehen, dass der Verfasser so frei die pauli-

nische Predigt erfindet. Dass ein kleinasiatischer Presbyter auch

später noch so etwas gewagt hat^ ist unwahrscheinlich.

Gnosticismus — es ist schwer begreiflich, wie man verkennen

konnte, dass der volle Kampf mit der Häresie bereits im Gange
war, als der Verfasser schrieb. Erwartete man, dass er den Marcion

oder Valentin hätte mit Namen nennen, dass er Äonenspecula-

tionen und Antithesen hätte widerlegen müssen? So geschmacklos

ist er nicht gewesen in einer Erzählung, die im apostolischen Zeit-

alter spielt. Aber was die grosse Menge der Christen am Gnosti-

cismus interessirte, wovor ihnen ein Grauen beigebracht werden

sollte, das kommt in der Erzählung deutlich zum Ausdruck. Ener-

gischer konnte man mit dem Gegensatz nicht einsetzen, als unser

Verfasser gethan hat, indem er die Figuren des Demas und Henno-

genes an den Anfang gestellt bat und an ihnen präscribirt, was
als die Teufelsklauen der Häresie galt, die Leugnung der Auf-

erstehung und der sittliche Libertinismus. Wenn er dann ausser-

dem die paulinische Predigt gleich im 1. Capitel als Predigt xegi

trjg ysvvrjdecoq xal ävaoxaCEioq Xqiötov bezeichnet, so sind alle

Elemente beisammen, die man in einer populären Auseinander-

setzung mit dem Gnosticismus innerhalb einer „Geschichte" er-

warten kann. Auch hier ist übrigens die Parallele zum falschen

Briefwechsel des Paulus mit den Korinthern besonders deutlich.

Hatte ein Erzähler in Kleinasien am Schluss des 1. Jahrh. wirk-

lich Grund, in dieser emphatischen Weise Gnostiker einzuführen

und zu widerlegen, und wenn er es hatte, hätte er nicht concreter

1) Beachtenswerth ist bei einem EQeinasiaten das Fehlen der chiliastisdißa

Elements. Das spricht auch gegen die 1, Hälfte des 2. Jahrh.
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auf einen Mann wie Cerinth exemplificiren müssen? Auch hier hat

man also durchaus keinen Grund, über die Zeit um 160 hinauf-

zusteigen. ^) Dagegen räth das völlige Fehlen jeder Berücksichtigung

des Montanismus, sich von der Zeit um 160 nicht weit abwärts zu

entfernen. Zwar ist die montanistisclie Bewegung gewiss nicht

gleich Anfangs aus Phrygien nach Asien hinübergegangen und es

nrauchte auch nicht ein Erzähler sofort von ihr Notiz zu nehmen;

aber die völlige Schweigsamkeit des Verfassers in Bezug auf die

Bewegung ist doch nach c. 170 nicht leicht begreiflich. 2) Ich halte

es demnach für wahrscheinlich, dass unsere Schrift in dem Decennium

160 bis c. 170 geschrieben ist. 3) Ihr Verfasser ist vielleicht erst

geraume Zeit später abgesetzt worden; ja das ist sogar wahrschein-

lich; denn sonst liätte sich die Schrift nicht so ungehindert ver-

breiten und so grosse Erfolge erringen können. Was spricht da-

gegen, dass die Acten, wenn sie c. 160—170 verfasst sind, erst

20—30 Jahre später durch die Absetzung ihres Autors eine kirch-

liche Censur in Asien erhalten haben, so dass das Ereigniss, von

dem Tertullian berichtet, erst kurz vor der Zeit stattgefunden hat,

in der er schrieb? Dies aber hielten wir oben für naheliegend.

Über die Zeit c. 170 mit den Acten herabzugehen, halte ich nicht

eben für wahrscheinlich^), wenn auch zur Noth für möglich, über

c. 160 hinaufeugehen, dafür fehlt jede Unterlage.^)

5) Was endlich das Verhältniss zu den apokryphen Apostel-

geschichten betrifft, so ist zunächst auf den grossen Unterschied

zwischen ihnen und unserer Historie zu verweisen; jene verherrlichen

einen Apostel, aber die Verherrlichung des Paulus ist nicht der

Hauptzweck in unseren Acten, sondern secundär. Dennoch lässt

sich eine Verwandtschaft in der Art der romanhaften Erzählung

nicht verkennen, so jedoch, dass durchweg die Theklaacten einfacher

1) Man beachte auch, dass der Erzähler so weit in seiner Charakteristik der

Gnoatiker geht, dass er sie sogar don Apostel Paulus an die Obrigkeit ver-

rathen Iftsst, s. c. 14: shcov Jrj/Aßq xal 'Egfioyivtjq- ÜQoaäyaye avtov r(p fjye-

fiovi KaaxtXlif wq dvanel&ovta xovq Ä;ifAoüc inl xaivy Siöaxv ^QiOTiavdiv, xal

o'vzutg dnoXfl avtov.

2) Gerade die Art, wie er unbefangen vom Taufen und Lehren der Thekla

spricht, fÄllt besonders ins Gewicht. Auch Ramsay und Rey betonen diesen

Punkt.

3) Man beachte auch , duss der Kampf Pauli mit den Juden resp. Juden-

christen för den Verfasser gar kein)< Bedeutung mehr gehabt hat. Wie leicht

h&tte er ebenso einen Juden einführen können, wie die Gnostiker Demas und

Hermogene«; aber er schweigt über die Juden vollkommen.

4) Auch seine Stellang zu den I'astoralbriefen , die freilich nicht ganz

durcbmchtig ist, Allt hierfür ins Gewicht.

&) Ich atimme 100111 in der Datirung Rey bei.
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und minder fabelhaft erscheinen. Dazu kommt noch, dass sie in

mehreren Apostelgeschichten (auch in zahlreichen Martyrien) augen-

scheinlich benutzt*), ja gewisse Züge in ihnen geradezu ständige

Ausstattungsstücke der kirchlichen Romane geworden sind. Allein

neue chronologische Erkenntnisse lassen sich von hier aus nicht ge-

winnen, da, wie sich zeigen wird, auch die ältesten Schriften dieser

Art erst dem letzten Viertel des 2. Jahrh. angehören, und da nicht ent-

schieden werden kann, ob nicht jene Apostelgeschichten aus der auch

mündlich verbreiteten Legende von der Thekla geschöpft haben.

Hier könnten wir unsere Untersuchung der Acten schliessen,

hätte nicht Ramsay eine Hypothese über den Ursprung der Ge-

schichte aufgestellt, die noch einer Prüfung bedarf Ramsay
schiebt, wie wir gesehen haben, die Acten in ihrer gegenwärtigen

Gestalt (von zahlreichen kleineren Interpolationen abgesehen) bis

gegen die Mitte des 2. Jahrh. herunter und zeigt in vortrefflicher

Weise, dass sie nicht älter sein können; aber er scheidet dann eine

Urgestalt aus, in der Paulus eine noch viel geringere Rolle gespielt

hat als in der interpolirten Recension.^) Diese Urgestalt construirt

er p. 409 ff., wenn auch nicht wörtlich, so doch ziemlich genau und

behauptet, sie müsse von einem galatischen Phrygier sehr bald

nach den Begebenheiten^, also c. 50—70, niedergeschrieben

worden sein; der Verfasser sei in der Geographie des Landes und

in der Zeitgeschichte vollkommen bewandert gewesen, habe sich

keine Verstösse zu Schulden kommen lassen und wirkliche Be-

gebenheiten treu beschrieben; Tertullian aber habe bereits die

interpolirte Gestalt vor sich gehabt und das auch gewusst; denn

er sage deutlich, dass der kleinasiatische Presbyter nicht sowohl

der Autor als der Interpolator einer älteren Schrift gewesen sei*);

die Urgestalt aber habe sich neben der interpolirten Recension

erhalten und sei noch zu späteren Vätern gekommen, resp. sei in

der Tradition mit der interpolirten Gestalt z. Th. vermischt worden.

Beginnen wir mit dem Letzteren, den äusseren Zeugnissen, so

muss die Berufung auf Tertullian (p. 414 ff.) zurückgewiesen werden.

Dass dieWorte „presbyter eam scripturam — amore Pauli— construxit,

quasi titulo Pauli de suo cumulans" zu verstehen sind als „additions

made by the presbyter from his own störe to a document, the result

1) S. Rey S. 95 f., auch Zahn und Schlau machen daraiif auftnerksam.

2) Die Reden des Paulus und alles im strengeren Sinne Lehrhafte weist

Ramsay erst dem Interpolator zu.

3) und diese hätten sich auf der sog. 1. Missionsreise des Paulus abgespielt,

während sie der Interpolator in die 3. Missionsreise verlogt.

4) Das „apud lohannem" erkennt Ramsay nicht als ein altes beachtena-

werthes Zeugniss an, sondern betrachtet es als eine Erfindung des Hieronymus.
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being that he „augmented it with the title of Paul"; bis additions

were from „love of Paul", and greatly increased the part played

by Paul in the action", ist eine exorbitante Behauptung, die ein

Philologe sich nicht hätte zu Schulden kommen lassen dürfen.

Seit wann ist „scripturam construxit" = „er machte Zusätze zu

einer Schrift aus eigenem Vorrath"? wie darf „quasi titulo Pauli

de suo cumulans" übersetzt werden „augmented it with the title

of Paul" (es kann nur übersetzt werden; „als könnte er dem An-

sehen des Paulus etwas von dem seinigen hinzufügen")? wie darf

aus den Worten „id se amore Pauli fecisse", die das Motiv für die

Abfassung der ganzen Schrift enthalten, geschlossen werden, dass

der Interpolator diejenigen Abschnitte einer bereits vorhandenen

Schrift ausführte, in denen Paulus eine Rolle spielte? Somit darf

das Zeugniss Tertullian's in keiner Weise für die Unterscheidung

einer Grundschrift und einer erweiterten Bearbeitung angeführt

werden. Was aber die Berufung auf spätere Gestaltungen der

Thekla-Legende betrifft, namentlich auf die Stelle bei Chrysostomus

(Pseudochrysostomus), so ist es eine blosse Behauptung, dass sie in

einer Urrecension gestanden haben. Selbst diejenigen Erzählungen,

die einige besonders grobe Unwahrscheinlichkeiten nicht aufweisen,

welche die uns schriftlich überlieferten Acten bieten, sind deshalb

noch nicht als die früheren erwiesen. Die fortarbeitende Legende

braucht nicht immer potenzirte Unwahrscheinlichkeiten zu schaffen,

sie kann auch einmal einen Bericht einfacher gestalten, zumal in Be-

zug auf eine Erzählung wie die von der Thekla, die von Anfang an

aus zwei lose zusammenhängenden Stücken bestand, die wie Paral-

lelen aussehen, wo dann leicht dem einen Stück in der mündlichen

Überlieferung etwas entzogen werden konnte, um es* dann an

anderer Stelle um so eindrucksvoller nachzubringen.

Somit ist für die Hypothese aus äusseren Zeugnissen nichts

zu gewinnen. Was aber die inneren Gründe betrifft, so ist Ramsay
80 verfahren, dass er alles Haltbare resp. Wahrscheinliche in der

Erzählung auf die eine Seite gestellt hat und alle Verstösse ein-

schliesslich des ganzen von der Lehre Pauli entworfenen Bildes

auf die andere, um dann in Bezug auf jenen Complex zu behaupten,

er sei historisch zuverlässig und könne nur von einem Zeitgenossen

und einem Landsmann der Thekla stammen. Die Unterscheidung

mag gelten, obgleich mir in dem, was p. 409 ff. von Ramsay zu-

sammengestellt worden ist, mehr als ein Anstoss übrigbleibt, und

mir eine solche Zurückhaltung in Bezug auf den Apostel Paulus,

wie Ramsay sie für den ersten Erzähler annimmt, psychologisch

ganz unwahrscheinlich ist — was aber zwingt zu der Annahme,

dasH diese „Original tale of Thecla" schriftlich aufgezeichnet war?
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Die Gründe, die Eamsay hier anführt (Strassenkenntniss des Ver-

fassers, ein paar antiquarische Kleinigkeiten, die angeblich in späterer

Zeit nicht mehr gewusst werden konnten, die Königin Tryphäna),

sind völlig unzureichend. Die Annahme genügt durchweg, dass

der Verfasser nicht Alles frei erfunden hat, vielmehr auf einer

mündlichen Überlieferung fusst, die sich ein Jahrhundert hindurch

fortgesponnen und auch einige kleine Züge bewahrt hat. Wie weit

die wirklichen Begebenheiten, wie weit die sagenhaften Über-

lieferungen, die der Verfasser vorfand, wie weit endlich seine

eigenen freien Zuthaten reichen, das zu entscheiden fehlen uns alle

Mittel. Eine Thekla hat wahrscheinlich wirklich in Ikonium gelebt

und ist wie mit Paulus so mit der Königin Tryphäna zusammen-

getroffen; Paulus, dessen Körperschilderung in den Acten auch auf

wirklicher Überlieferung beruhen mag, hat sie für das Evangelium

und für seine Person gewonnen; sie hat um des christlichen Glaubens

willen gelitten und hat getauft und gepredigt — das mag historisch

sein; aber darüber hinaus lässt sich nichts sagen, und die Annahme
einer ursprünglichen zeitgenössischen Erzählung ist sowohl für die

Vorgänge in dem pisidischen Antiochien, als vollends für die in

Ikonium durch die in jedem Capitel, ja fast in jeder Satzgruppe

sich findenden capitalen Unwahrscheinlichkeiten ausgeschlossen.

Die Freude Ramsay's, des Antiquars, hat Ramsay, dem Kritiker,

die Augen geblendet, so dass er um einiger kleinen Züge willen
')

eine Ausscheidung vornehmen zu dürfen glaubte, die auf Willkür

beruht und in der Annahme einer schriftlichen Quelle vollends

grundlos wird. Wir haben somit keinen Grund, von der Annahme
abzugehen, dass die uns erhaltenen Acten ein primäres Werk sind, das

nach c. KiOund schwerlich später alsc. 170 niedergeschrieben worden
ist — sehr viel Dichtung enthaltend und wenig Wahrheit 2), aber eine

vorzügliche Quelle für die Kenntniss einer breiten Schicht des vul-

gären Heidenchristenthums in der Pro^inz Asien um diese Zeit.^

1) Ohne Ramsay's ausgezeichnete Kenntniss der historischen Geographie von

Kleinasien anzuzweifeln, bin ich doch von dem, was er über die Strassen sagt,

nicht überzeugt, sofern es als durchschlagender Grund für die Annahme einer

schriftlichen gleichzeitigen Quelle angeführt wird.

2) Erwähnt mag es werden, dass in der armenischen Recension der Acten

der Eugenia die Thekla-Acten das ,.heilige Buch" genannt werden, s. Cony-
beare, a. a 0. p. 159.

3) Conybeare hat a. a. 0. p. 49 ff. gezeigt, dass die armenische Übersetzung

neben der syrischen gute Dienste leistet, um den überlieferten griechißchen Text

von Interpolationen einer späteren Zeit zu befreien ; doch scheint er mir die Be-

deutung der armenischen Version zu überschätzen. Über das Datum und die Be-

deutung der ursprünglichen Acten nrtheilt er ähnlich wie Ramsay; doch wird

nicht deutlich, ob er die Hypothese Ramsay's wirklich anerkennt. Nicht klar
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10) Der gefälsclite Briefwechsel der Korinther und des

Apostels Panlns.

Zu dem Thl. I S. 37 ff. verzeichneten Materiale füge hinzu:

Vetter, Der apokr. dritte Korintherbrief. Tübinger Programm 1894

(die ausführlichste Untersuchung der neuesten Zeit), u. ders. i. d.

Tüb. Theol. Quartalschr. 1895 S. 622 ff. (hier soll als Nebenquelle

des Briefwechsels neben den Acta Pauli ein rabbinischer Midrasch

nachgewiesen werden). In der erstgenannten Abhandlung hat Vetter

wahi"scheinlich gemacht, dass sämmtliche bis jetzt bekannt gewordene

Textzeugen des 3. Kor.-Briefes (der armenische und die beiden latei-

nischen) direct aus dem Syrischen übersetzt sind.

Zahn hat (Gesch. d. NTlichen Kanons II .S. 607 ff.) zu zeigen

versucht, dass der ganze Briefwechsel (einschliesslich des geschicht-

lichen Mittelstückes) den Acta Pauli entnommen sei; allein (1) einen

positiven Beweis dafür giebt es nicht, (2) dass der Briefwechsel je

griechisch existirt hat, lässt sich bisher nicht erweisen, (3) hätte er in

den Acta Pauli gestanden, so müsste von Origenes u. A. Notiz von

ihm genommen worden sein; die Kunde von einem 3. Korintherbrief

hätte in der griechischen Kirche nicht so verborgen bleiben können.

Vetter (Programm S. 13 ff. 17) acceptirt die Hypothese Zahn's,

meint aber den Brief des Paulus in zwei Theile theilen zu müssen;

die erste Hälfte (v. 1—22) mitsammt dem Brief der Korinther und

dem historischen Mittelstück sei den griechischen Paulusacten ent-

lehnt; von sich aus habe dann der syrische „Entlehner" (und Über-

setzer) den sehr viel schwächeren Abschnitt v. 23—40 hinzugefügt,

dem somit kein griechisches Original zu Grunde liege. Gegen diese

Modification der Zahn'schen Hypothese sprechen zunächst dieselben

Argumente, wie gegen diese selbst; die Unterscheidung aber von

V. 1—22 u. 23—40 im Brief des Paulus und ihre Vertheilung auf

zwei Verfasser ist keineswegs sicher, ja im Hinblick auf v. 12 des

Korintherbriefes ist sie sogar unwahrscheinlich.

Die Wahrheit der Zahn'schen Hypothese (vor ihm hat sie

bereits La Croze angedeutet) beruht darin, dass die historischen

Angaben des Briefwechsels und Zwischenstückes wahrscheinlich

iflt mir Krflg«r's Urtheil geworden. Er schreibt (a. a. 0. 8. 231): „Da die Acten

nicht mehr in ihrer urHprtinglichon, sondern in einer von gewissen, aber nicht

von allen kirchlich bedenklichen Auswüchsen (vgl. Uieron. 7) befreiten, verkürz-

ten, wenn anch nicht einschneidend verftnderten Gestalt vorliegen, so ist die

Entscheidung, welchen Kreisen der Verf. anffohörte [aber Turt. sagt es uns doch],

nicht leicht; ihn als einen asketisch gerichteten Onostiker zu betrachten, hindert

•ohon die Verwandtschaft seiner christlichen Anschauungen mit sonst aus der

Kirobe d« 2. Jahrh. bekannten."
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nicht gänzlich aus der Luft gegriffen, vieiraehr irgend welcher

Überlieferung entnommen sind. Aber eg lässt sich z. Z. schlechter-

dings nicht sagen, woher sie stammen. Dass aber die Briefe bereits

als Briefe präexistirt haben, bevor sie in Edessa, resp. in der

syrischen Briefsammlung des Paulus aufgetaucht sind, ist nicht

anzunehmen. Man hat sich vielmehr nach einem syrischen Fälscher

umzusehen, und da liegen Zweck und Zeit der Fälschung so offen

— theils in den Angaben der Briefe selbst, theils in den Worten ihres

Commentators Ephraem — vor, dass ein Irrthum nicht wohl mög-
lich ist: die Briefe sind gegen Bardesanes' Lehre gerichtet (s. auch

Vetter, Progr. S. 17 ff). Ausdrücklich sagt ja auch Ephraem, die

Bardesaniten hätten dem Briefe die Aufnahme in ihren Apostolos

versagt; sie mussten ihn verwerfen, denn sie erkannten in den von

Simon und Kleobius vorgetragenen Lehren ihr eigenes System
wieder. Wie sie, die Bardesaniten, mit Fälschungen operirten

(falsche Apostelgeschichten, s. Ephraem; auch die Thomasacten ge-

hören hierher), so haben auch ihre Gegner, die katholischen Syrer,

mit der überlieferten apostolischen Litteratur ihren Standpunkt nicht

ausreichend zu vertheidigen vermocht und haben deshalb zu einer

Fälscliung ihre Zuflucht genommen. Vetter hat also Recht, wenn
er (a. a. 0. S. 20) sagt: „der apokryphe Briefwechsel in seiner

syrischen Gestalt ist von Anfang an als Streitschrift, sei es gegen
Bardesanes selbst, sei es gegen dessen Anhänger, beabsichtigt."

Dem entsprechend ist der terrainus a quo der Abfassung frühestens

180—190 anzusetzen.') Was den terminus ad quem anlangt, so

setzt die Fälschung — zwischen 330 u. 370 hatte sie einen Platz

in der syrischen Bibel, wie die echten Paulusbriefe — voraus, dass

es in Edessa noch keine autoritative paulinische Briefsammlung ge-

geben hat, ja dass die paulinischen Briefe noch wenig bekannt
waren; ferner ist es wahrscheinlich, dass die Fälschung in Scene

gesetzt wurde, um die Bardesaniten aus der Kirche herauszu-

drängen. Wären sie nämlich bereits von den Orthodoxen geschie-

den gewesen, so hätte man nicht nöthig gehabt, nachträglich zu

einer so furchtbaren (eventuell aber auch für den Inhaber gefähr-

lichen) Waffe zu gi-eifen, wie der gefälschte Brief es ist. Dem-
gemäss wird man mit Vetter die Fälschung schwerlich beträcht-

lich später als c. 200 ansetzen dürfen. Um diese Zeit unter dem
Episkopat des Palut hat sich nach dem Zeugniss des Jakob von
Edessa (Wright, Catal. of Syr. Mss. II 1871 p. 600) eine Scheidung
zwischen Katholiken und Häretikern vollzogen — erst der Marcio-
niten, nicht lange darnach gewiss auch der Bardesaniten.

1) So auch Vetter.
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Dass in dem Briefwechsel (Beweisstelle: v. 29 des Paulusbriefes)

das Diatessaron Tatian's (und nicht das Ev. der Getrennten) benutzt

ist, hat Vetter S. 23 nachgewiesen. Hieraus geht (gegen Zahn)
noch einmal hervor, dass der Briefwechsel nicht in den Acta Pauli

gestanden hat. Oder sollen diese das Diatessaron benutzt haben? i)

Merkwürdig ist, dass die Citate aus den apostolischen Briefen im

3. Korintherbrief fast sämmtlich mit dem Text der Peschittha

stimmen; nur Köm. 1, 3; J. Cor. 15, 37 u. I. Pet. 3, 22 bilden eine

Ausnahme (s. Vetter S. 24 ff.). Dass die syrisch erhaltene, ur-

sprünglich griechische Didaskalia Apostolorum ein Stück kennt,

das auch im 3. Korintherbrief enthalten ist (s. Zahn, das Ev. des

Petrus 1893 S. 60, Vetter S. 36 ff.), ist kein Beweis, dass der Brief

je griechisch existirt hat oder gar ursprünglich griechisch ist; denn

die Didaskalia ist in Syrien entstanden, und ihr Verfasser kann

daher sehr wohl eine syrische Urkunde benutzt haben (s. über die

Didask. Funk, Apostol. Constitut. 1891 S. 28 ff.). Aber es ist gar

nicht ausgemacht, dass die Übereinstimmung durch die Annahme,

der Verf. der Didaskalia habe den 3. Kor.-Brief gelesen, zu erklären

ist; er kann auch die Quelle des falschen Briefwechsels benutzt

haben; denn dass es eine solche, d. h. Material, aus dem er schöpfte,

gegeben hat (unter Bezug auf Simon u. Kleobius), darf schwerlich

bezweifelt werden. Nur dass die Briefe schon in den Acta Pauli

gestanden haben, ist (s. o.) unwahrscheinlich. Als antibardesanische

Fälschung lässt sich Inhalt und Unternehmen der Fälschung vor-

trefflich erklären, als Bestandtheil der Acta Pauli liegt dagegen

Alles im Dunklen. Warum soll man das Dunkle gegen das Helle

eintauschen?

Ist es aus positiven und negativen Gründen wahrscheinlich,

dass die lateinischen Übersetzungen direct aus dem Syrischen ge-

flossen sind, und dass die Briefe niemals griechisch existirt haben,

so haben wir in ihnen eines der wenigen originalsyrischen Stücke

aus sehr alter Zeit — freilich kein erfreuliches.

11) Die Jastin's Namen tragende Schrift de resurrectlone

und die echten Fragmente. '^)

Den justinischen Ursprung der in den SS. Parall. enthaltenen

grossen Fragmente einer Justin's Namen tragenden Schrift jteQl

1) Vetter wird durch dieseH Argument nicht betroffen; denn er lässt die

vv. 23ff. nicht in den Acta Tauli gestunden haben, Hondem nur die vv. 1—22.

2) iWi Heite laane ich den pseudojuutiniBchen Hrief an Zenaa und 8nrenuH,

da er nicht im 2. Jahrh. geHchriebon int (in ihm erwähnt der Verf. zwei andere

Briefe ron rieh np6q Ilanav und nQOi Ä(>xo>Tac)' Jüngut hat Batiffol (Rev
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avaöTaöEcoq (Otto, Corp. Apolog. IIP p. 210 ff.) hat Semisch (Justin

I S. 146 ff.) nachzuweisen, Donaldson (A critical history of Christ.

Lit. and Doctrine T. II 1866 p. 119 ff.) zu widerlegen versucht.

Zahn, der jenem beistimmt, hat es m. E. in seiner Abhandlung i.

d. Ztschr. f. KGesch. Bd. VIII 1886 S. Iff. 20 ff. sehr wahrschein-

lich gemacht, dass ein ausdrückliches Citat des Methodius aus einer

Schrift Justin's eben aus der in den SS. Parall. excerpirten Schrift

stammt, so dass bereits um 300 der Tractat (ist er ein Referat über

einen Dialog?) für justinisch gegolten hat (auch Prokop um 500

kennt eine Schrift Justin's jieqI avaoxaöeooq). Ferner ist nicht

zweifelhaft, dass sowohl Irenäus im 5. Buch seines Hauptwerkes

als namentlich Tertullian in der grossen Schrift de resurrectione

den in den SS. Parall. excerpirten Tractat benutzt, resp. ausge-

schrieben haben.') Der Versuch von Bousset (Die Ew.-Citate

Justin's 1891 S. 123 ff.), den Sachverhalt umzukehren und vielmehr

Tertullian als Quelle unseres Tractates zu erweisen, hat an keinem

Punkte etwas Überzeugendes und würde ausserdem nahezu ein

litterargeschichtliches Unicum bedeuten.

Darf somit für sehr wahrscheinlich resp. für fast gewiss gelten,

dass unsere Schrift bereits vor 180 existirte 2) • und um 300 für

justinisch galt, so ist ihre Abfassungszeit recht genau zu bestimmen;

denn da sie den gnostischen Kampf (die gnostisch-marcionitischen

Thesen) ebenso voraussetzt wie den Anbruch der Periode der wissen-

schaftlichen Auseinandersetzung des Christenthums mit der grie-

chischen Philosophie, so kann sie nicht vor c. 150 geschrieben sein,

fällt also in das Menschenalter vor Irenäus. Dagegen ist die Ab-

fassung durch Justin keineswegs sicher (da Irenäus und Tertullian

die Schrift, ^bne den Verfasser zu nennen, ausgeschrieben haben).

Die frühe Bezeugung (durch Methodius) sowie die Verwerthung
durch die beiden altkatholischen Theologen, die auch sonst Justi-

Disches stillschweigend benutzt haben, fallt allerdings sehr ins

Gewicht. Dazu kommt, dass der Verf. (wie Justin) sich als einen

früheren Schüler des Pythagoras und Plato bekennt, und dass er

im 10. Cap. die Häresieen aus dem Judenthum ableitet (ebenfalls

wie Justin). Allein der Geist der Schrift zeigt doch sehr bemerkens-

werthe Verschiedenheiten von dem Justin's; er ist minder platonisch

Bibl. intemat. V Nr. 1 1896 p. 114 ft) zu zeigen versucht, der Brief sei rom nova-

tianischen Bischof Sisinnius geschrieben (um d. J. 400). Über eine Quelle des

Briefes s. Wendland, Quaest. Musonianae 1886 u. Lii-Gesch. Tbl. I S. 113 f.

1) Die von Otto beigebrachten Parallelen genügen, um das zu erweisen,

vollständig; aber sie können cioch vermehrt werden.

2) Was Bousset (a. a. 0.) aus inneren Gründen dagegen geltend gemacht
hat, ist ohne jede Beweiskraft.
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und andererseits mehr asketisch — der Verf. ist ein griechischer

Vorläufer und Gesinnungsgenosse des Tertullian, auch in einigen

Ausführungen dem Melito verwandter als dem Justin. Die in cap. 1

vorgetragene Erkenntnisstheorie lässt sich zur Noth mit der justi-

nischen vereinigen'); dagegen ist die Theologie einfacher, als man

sie bei Justin erwartet. Die endgiltige Lösung der Frage, ob dieser

der Autor ist oder nicht, kann nur von einer minutiösen Unter-

suchung der Sprache und Terminologieen erhofft werden. Das Zeug-

niss des Methodius kann nicht ausschlaggebend sein, obschon kein

Grund abzusehen ist, weshalb man im 3. Jahrh. dem Justin diesen

Tractat beigelegt haben sollte.

Die Zeit der Schriftstellerei Justin's ist oben S. 274 ff. festgestellt

worden; darüber hinaus lässt sich chronologisch nichts ausmachen;

aber es mögen hier noch die vielleicht echten Stücke justinischer

Schriftstellerei verzeichnet werden, die nicht in der Apologie und

in dem Dialog stehen. Otto hat im IUI Bande des Corpus Apolog.

20 Fragmente zusammengestellt. Nr. 1 u. 2 sind Citate bei Irenäus,

Nr. 3 bei Tatian; die Echtheit ist fraglos (Nr. 1 ist dogmengeschicht-

lich sehr bedeutend). Nr. 4 ist das Methodiuscitat aus der Schrift

de resurr., deren Herkunft von Justin nicht völlig sicher ist (s. o.).

Nr. 5 erinnert stark an des Athanasius Ausführungen in der Schrift

de incarnat. und ist seiner straffen Erlösungslehre wegen verdächtig,

aber mit Sicherheit kann man es dem Justin nicht absprechen; es

soll aus einer Schrift Justin's xaxa 'EXXrivcov genommen sein. Die

aus den SS. Parall. stammenden Stücke sind sämmtlich so kurz,

dass ein Urtheil schwer möglich ist; Parallelen aus den echten

Schriften, die ihre Authentie gewährleisten, sind kaum beizubringen;

hierher gehören Nr. 6 (nähere Angabe über die Schrift, aus der

das Fragment stammt, fehlt), 7 (dass ein echtes Stück aus dem

Dialog c. 82 folgt, kann für die Echtheit sprechen; auch der Um-
stand spricht dafür, dass die in ihm sich findenden Worte [aXrjddaq]

löXVQOTSQov ovötp auch in der Schrift de resurr. 1 stehen), 8 (es

soll aus der Schrift jitQl dpaaraoeojc genommen sein), 9 (ohne

nähere Angabe)''), 11 (es soll aus einer Schrift xava 'lovöalmv

1) DaM wir in C. 1 den Anfang der Schrift besitzen, stellt Zahn m. E. ohne

Cirund in Abrede.

2) Nr. 10 ist zu fltreichen; es soll aus der ersten Apologie stammen; aber

dort Bteht e« nicht, und ein Codex weint es dem OreK«'" v. Nyssa zu. Nr. 12

i«t wohl auch zu tilgen; es ist ohne neues Lemma einem Citat au« Justin's

Apologie angf-HchloHsen, Hndet sich über dort nicht; ebenso ist Nr. 13 sehr ver-

dächtig, welche« fx roC f ' fiiQOVi x^q unoXoyia<i genommen sein will, sich aber

in der Apologie nicht findet. Sicher int Nr. 14 zu tilgen, weil dem Nilus ge-

hörig («. Theü I dieMt Werkes S. 111 nr. 0).



Die Justin's Namen tragende Schrift de resarrectione etc. 511

stammen; eine solche Schrift ist fragwürdig [im Dialog steht das

Fragment nicht; er ist also nicht gemeint; denn es ist precär, auf

die Lücken im Dialog hier zu recurriren]; nur der erste Satz kann

von Justin sein; die Fortsetzung gehört, wie ein Codex bemerkt,

dem Nilus). Die vier Fragmente, die Antonius Melissa einer Re-

cension der SS. Parall. entnommen hat (Nr. 15—18), sind besonders

verdächtig; auch wird Nr. 17 von Maxiraus dem Philo beigelegt.

Das 19. Fragment soll aus einer Schrift jtgbg 'lovöalovg stammen;

es zählt nur bieben Worte; der Titel der Schrift ist verdächtig.

Das 20. Fragment aus einem Barocc. ist ebenfalls zu unbedeutend,

um bestimmt werden zu können. Über zwei bei Otto nicht stehende

Fragmente aus den SS. Parall. Cod. Rupef. s. den 1. Th. dieses

Werkes S. 112 Nr. 15 u. 16. Auch über sie ist nichts auszumachen.

Im S.Bande des Corpus Apolog.^ (1881) p. 368flf. hat Otto noch 8,

von ihm als apokryph bezeichnete Justinfragmente zusammengestellt.

Das erste ist gewiss nicht von Justin und wird auch in einem Codex

dem Cyrill. Alex, beigelegt. Dieses Fragment wird aber zum Ver-

räther der beiden folgenden, die zusammengehören; denn in dem
zweiten von ihnen (B^ag. 3) kommen wieder die beiden Vöglein

vor; sie stehen auch in denselben Codd. (nämlich Coisl. 5. 6), wie

das erste. In diesen steht auch das 4. Fragment, und es ist durch

die Erwähnung der Böcke mit dem dritten verklammert, so dass

man auch dieses Fragment ablehnen muss (in allen vier Stellen

steht nur einfaches %vörlvov fiaQxvQoq dabei, ohne nähere An-

gabe). Das 5. längere Fragment findet sich in des Anastasius Con-

templ. in Hexaemeron und ist als Auslegung Justin's zur 6. Zahl

des 6. Tages eingeführt; aber es bewegt sich in einer Auslegungs-

weise, die wir für Justin nicht belegen können. Das 6. u. 7. Frag-

ment (bei Maximus Confessor) sollen aus „Justin's des Philos. u.

zuletzt Märtyrers Abhandlung an den Sophisten Euphrasius jtigl

xQovolag xal jciaxEou;'' genommen sein. Schon dieser Titel ist mehr
als verdächtig, und der Inhalt der Stücke hebt den Verdacht nicht,

sondern bestärkt ihn. Das 8. syrische Fragment (Hdschr. saec. VI)

ist von Zahn (Kanonsgesch. II S. 777 f.) vertheidigt worden. Aber
wenn der „3. x6yog'\ aus dem das Stück stammen will, der 2. Theil

des Dialogs sein soll (??), so muss man zur Rechtfertigung des

übrigens alten und interessanten Stückes auf die Lücke im Dialog

recurriren, w«is doch recht precär ist. Auch wissen wir nicht, dass

Justin an die virginitas perpetua Mariae geglaubt hat.



512 Die Litteratur bis Irenäus.

12) Die Justin's Namen tragende Schrift de monarehia.

Die allein in den jungen Codd. Paris. 450 ann. 1364 und Argen-

torat. 9 saec. XIII. vel XIV. (verbrannt) überlieferte Schrift jisqI

fiovagxiag (t. d^sov: Apogr. Tubing. ex Argent.) ist vielleicht die-

selbe, die bereits Eusebius (h. e. IV, 18) unter den Justin's Namen
tragenden Schriften gefunden hat. Allerdings sagt Eusebius, die

Schrift beweise die Monarchie Gottes nicht bloss aus den biblischen

Schriften, sondern auch aus den Werken der Griechen, während
der uns tiberlieferte Tractat lediglich aus diesen • argumentirt;

allein der Ausdruck des Eusebius kann auf ungenauer Erinnerung

beruhen, wenn man nicht geradezu annehmen will, ov fiovov —
dXXa xal stehe für ov fiovoi^ ovJ) Lässt man Euseb's Zeugniss

nicht gelten, so ist die Schrift von jeder Tradition verlassen; denn

Clemens Alex, (mit ihm geht Eusebius in der Praeparatio) hat nicht

unsere Schrift benutzt, sondern eine andere Recension derselben

jüdisch-alexandrinischen Chrestomathie. 2) Dass eine solche beiden

zu Grunde liegt, ist evident. 3) Bei der Farblosigkeit des Tractats,

der von gefälschten Citaten griechischer Autoren wimmelt, ist die

Bestimmung der Abfassuugszeit kaum möglich, wenn man Justin

als Autor fallen lässt. Absolut nothwendig ist das nicht; denn

wirklich durchschlagende Gründe gegen die Abfassung durch Justin

kann ich nicht finden (die rein euhemeristische Theorie ist aller-

dings etwas auffallend, da Justin sonst die Dämonen herbeizieht).

Dass die Schrift unter Justin's Namen gefälscht sei, ist nicht anzu-

nehmen; denn sonst würde das wohl im Rahmen der Schrift selbst

zu erkennen sein. Sie aus dem 2. Jahrhundert auszuweisen, liegt

kein Grund vor; freilich gicbt es auch kein zuverlässiges Argument,

welches ihr den Platz im vorirenäischen Zeitalter sichert.^)

1) DoHs iinHer Tractat nur die zweite Hälfte eines grösseren Tractats sei

(Grabe), ist durch nichts angezeigt.

2) Dass weder Pseudojustin den Clemens ausgeschrieben hat noch umge-

kehrt., dafür s. c 2 n. 21; 3 n. 2. 12. 20; 4 n. 2; 5 n. 3. 6. 46 der Otto'schen Aus-

gabe (Corp. Apolog. IIP p. 120 ff.).

3) S. auch Kiter, Do Justini monarehia et Aristobulo Judaeo. Bomier

Prg. 1893/4 IV partes. Er hülWie uns überlieferte Schrift für die, welche schon

FiUtebius kannte, und meint, sie «ei unter Justin's Namen um 180 geflllscht.

4) Von der Cohortatio, die Justin's Namen trögt, sehe ich ab, da sie dem

2. Jahrb. lieber nicht angehört.
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13) Der pseadojustinische Brief an den Biognet und die psendo-

justinische Oratio ad Graecos.

Der i. J. 1870 zu Strassburg verbrannte Argentoratensis 9

saec. XIII. velXlV. enthielt vorstehende beide Schriften; ein anderer

griechischer Codex ist bisher nicht bekannt geworden, wohl aber

für die zweite Schrift eine syrische Übersetzung resp. erweiternde

Bearbeitung im Cod. Nitr. Mus. Brit. Add. 14658 (Cod. 987 bei

Wright) saec. VI. vel VII.; hier wird die Schrift einem griechischen

Senator, Ambrosius, zugeschrieben. Dass der Argentorat 9 auf

einen Archetypus zurückgeführt werden kann, der nicht später als

saec. VII. anzusetzen ist, dass also die in ihm enthaltenen Schriften

nicht nach dem 7. Jahrh. abgefasst sind, glaube ich in den Texten

u. Unters. I, 1 S. 79flf. 85. 162 f wahrscheinlich gemacht zuhaben.

Die beiden Schriften stehen in einem Corpus Opp. Justini (in

der zweiten Hälfte eines solchen?); dass sie aber nicht von Justin

herstammen, braucht nicht mehr nachgewiesen zu werden. Zwar
zählt Eusebius (h. e. IV, 18) zwei Schriften des Justin „an die

Griechen" auf; aber Stil und Inhalt der Oratio machen es unmög-

lich, Justin als ihren Verfasser anzuerkennen, mag er auch schon

z Z. Euseb's als solcher gegolten haben. ^) Der Brief an Diognet

1) Die Worte des Eueebius lauten: Kai aXXoq 6 Ttgog "EXXrjvaq iv w
fiaxQOv nsgl nkelaxtov nag' rifi.lv ze xal xolq '^ElXi^vcuv <piXoa6<poiq ^jyrou/u^vtuv

xazarsivag köyov, negl zrjg xäiv Smfiövwv dtaXafißdvsi (fvaeojq' a ovSh> av

inelyai zä vvv naQazi&ea&ai [das kann unmöglich unsere Schrift sein, die weder
ausführlich ist noch sich mit philosophischen Fragen abgiebt, noch von der

Natur der D&monen handelt]. Kai avd'tg hepov ngog "EXXrjvag eig rjfiäg iXi^-

XvS^iv avzov avyyQaixßa, o xal insyQaypiv iXayxov. Das kann recht wohl unsere

Schrift sein; das „iXtyxeiv'* kommt ein paar Mal in ihr vor (und zwar auch

dort, wo der Verfasser die Summe zieht: inel ovv ol fuv &eol vftwv vno dxga-

aiag i^XeyxO^Jjoav, dvavÖQoi dh ol ^ptaeg vfitüv). Freilich trägt sie nicht die

Aufschrift ekeyxog, und dass die Schrift nicht von Justin herrührt, hatSemiach
(Justin 1. Theil S. 163 ff.) ausreichend bewiesen; denn 1) ist der Stil ein ver-

schiedener (Justin schreibt nachläesig und gedehnt, unsere Schrift ist gedrängt,

kömig, voll Leben und von schulmässig rhetorischer Färbung), 2)^der Wortschatz

ist stark abweichend, 3) der Übertritt des Verfassers vom Griechenthum enm
Christenthum ist in der Oratio ganz anders motivirt, als von Justin; vor allem

aber 4) der Verfasser sieht in dem gemeinen Volksglauben und der Mythologie,

kurz in dem, was die Poeten Homer und Hesiod bieten, das ganze Griechen-

thum, Justin weiss sehr wohl, dass er sich mit der Philosophie ausdnander-

zusetzen hat, 5) es sind Widersprüche im Einzelnen vorhanden: der Verf. rühmt
vom Christenthum, dass es keine Philosophen bilde, Justin sagt, er sei durch

das Christenthum erst wirklicher Philosoph geworden; der Verfiasser lässt die

Seele sofort nach dem Tode in den Himmel gelangen, Justin weiss von einem

Mittelzustand.

Haruack, Altchristi. Litteratprgesch. II, 1. 33
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ist von Niemandem im Alterthum und Mittelalter jemals citirt

worden, und da er gar keine bestimmteren chronologischen Merk-
male trägt (— denn in dem zganazog Jioyvrjxoq den Lehrer
M. Aarel's zu sehen, ist willkürlich — ), so hatte die Kritik den

freiesten Spielraum, Donaldson nützte ihn so aus, dass er die

Schrift in das Renaissancezeitalter als humanistische Stilübung

versetzte, Overbeck (Studien z. Gesch. d. alten K. 1875 S. Iff.)

wollte ihn aus dem vorkonstantinischen Zeitalter ausweisen. Allein

gegen jenen tollkühnen Versuch protestirt bereits die Überlieferung

in der Handschrift, und dass die zahlreichen Merkmale (c. 5; 7, 7)

der Verfolgungszeit nur Maskirung sind, ist trotz der Glätte und

dem flüssigen Homiletenstil der Schrift doch ganz unwahrscheinlich.

Somit wären die zwei Jahrhunderte zwischen 110 und 310 oflfen

zu lassen. Allein zwei bis drei Menschenalter nach HO auszu-

scheiden, sieht man sich durch den Charakter und Geist der Schrift

veranlasst. Die Gedankenbildung des Verfassers als Apologet, als

Dogmatiker und als Pauliuer zeigt nämlich — dies nachgewiesen

zu haben, ist ein hohes Verdienst Overbeck's — , dass er die be-

treffenden Perioden originaler Gedankenbildung und ringenden

Kampfes hinter sich hat, und auch sein Redefluss zeigt den katho-

lischen Homileten. Obgleich er auf den gnostischen Kampf nirgends

anspielt, ist seine Theologie doch auf dem Ertrag dieses Kampfes

auferbaut. Einem Manne wie Irenäus, keinem älteren, möchte ich

daher den Brief zutrauen i), resp. seinen Ursprung frühestens in

der Zeit suchen, die durch den Protrepticus des Clemens be-

zeichnet ist.

Einige von den Argumenten, die Overbeck gegen die Ab-

fassung des Briefes in alter Zeit geltend gemacht hat, sind durch

die Entdeckung der Aristides-Apologie zwar nicht völlig widerlegt,

aber abgeschwächt worden, sofern Manches von der apologetischen

Eigenart des Briefes sich auch schon in jener Apologie findet (auch

das Kerygma Petri bietet Ähnliches; doch dieses mag überhaupt

die Wurzel des Gemeinsamen enthalten). Allein es war sehr vor-

schnell, den Aristides als Verfasser des Briefes an den Diognet

vorzuschlagen (nach dem Vorgange Doulcet's und Kihn's Krüger
i. d. Ztschr. f. wissensch. Theol 1894 S. 206 ff.); richtig hat See-

berg (Zahn 's Forschungen V S. 240 ff.) gesehen, dass bei aller

Verwandtschaft der Aristides-Apologie und unseres Briefes doch

1) Mit Iren&u> berührt lich der Brief an einer Stelle wörtlich (ep. 7, 4

mit IV, 37, 1). Au« der wörtlichen Berührunj? mit der SophoniaH-Apokalypse,

anf die ich S. 7fiB des 1. Theilee diescH Werken hingewiesen habe, loHsen sich

Utider keine chronologischen SchlÜMe ziehen. Natürlich denke ich nicht daran,

u Iren&UH den VerfaMXHr /.u nohen.
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eine chronologische Kluft zwischen beiden befestigt ist. „Der Unter-

schied der Zeiten spiegelt sich auch wieder in den Schilderungen

des christlichen Lebens bei Aristides und in dem Brief. Wo
jener kräftige Züge nach dem Leben giebt, bietet dieser geist-

reiche Paradoxieen und Reflexionen" und: „Es wäre eine gründ-

liche Verkennung des Sachverhaltes, wollte man die Verwandt-

schaft beider Schriftstücke dazu benutzen, ihre Gleichzeitigkeit zu

beweisen. Vielmehr bringt das Verhältniss des Briefes zu Aristides

nur einen neuen Beleg dafür, dass derselbe niclit dem 2. Jahrhundert

angehört . . . Ein Autor, welcher Aristides genau kannte und wie

jener der Absicht war, ein Bild von der (pikoaxogyla des xaivov

yivoq zu zeichnen und dann die lebenswahren Züge bei Aristides

zu einigen allgemeinen Phrasen verflüchtigte, gehört einem anderen

Zeitalter als Aristides an." Bis auf Weiteres muss man sich be-

scheiden, den Brief auf das 3. Jahrhundert oder frühestens auf den

Schluss des 2. zu datiren. Der Versuch, den Brief noch früher zu

setzen, wird namentlich an der Theologie der capp. 7— 10 scheitern,

wenn man sich über die Blässe der Apologetik und die glatte

Rhetorik der capp. 2—6 hinweggesetzt hat. Der Brief ermangelt

des Schlusses (doch scheint nicht mehr viel zu fehlen); dagegen

hat er in c. 11 u. 12 einen falschen Schluss erhalten, ein Stück

aus einer halbpoetischen Homilie, welche jedenfalls noch jünger

ist als der Brief, aber genauer nicht bestimmt werden kann (Metho-

dius? resp. sein Kreis?).

Über die syrische „Übersetzung" der Oratio ad Graecos (aus

einer Hdschr. des 7. Jahrb., s. Cureton, Spie. Syriacum p. 38—42.
61—69. 99 f.) habe ich auf Grund einer genauen deutschen Super-

version, die mir mein College D. ßaethgen gütigst zur Verfügung

gestellt hat, in den Sitzungsberichten d. K. Pr. Akad. d. Wissensch.

1896 4. Juni ausführlich gehandelt. Ich habe doil gezeigt, dass

der Syrer von den c. 107 Zeilen des Originals nur 57 übersetzt,

also c. 50 weggelassen, dafür aber c. 75 neue Zeilen eingefügt, den

Rahmen und die Anlage seiner Vorlage aber bewahrt hat. Da
jene 57 Zeilen wörtlich genau übersetzt sind, da die Zusätze ein

griechisches Original durchschimmern lassen, da ihr Inhalt ganz
und gar griechisch ist und keine Spur von syrischem Stofi" zeigt

(nur die Vertauschung von Aphrodite-Beltis und ein paar erklärende

Zusätze gehören dem Übersetzer an), da endlich der Syrer eine

dem Original im Argentoratensis fremde Überschrift trägt, die

griechische Überlieferung aufweist („Hypomnemata, welche ge-

schrieben hat Ambrosius, ein Oberster Griechenlands, der Christ

wurde. Und es schrieen gegen ihn alle seine Mitsenatoren, und er

floh vor ihnen und zeigte ihren ganzen Wahnsinn) — so war der
33*
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Schluss unabweisbar: Die Zusätze gehören niclit dem syrischen

Übersetzer an, sondern er fand bereits eine griechische neue Be-

arbeitung der Oratio vor und übersetzte dieselbe.^) Sobald dies

erkannt ist, tritt die Überschrift des Syrers in ein neues Licht;

denn nichts spricht gegen die Annahme, dass sie in Bezug auf die

neue zweite Bearbeitung (G^) wirklich im Rechte ist. Es lassen

sich sogar zwei wichtige Argumente für diese Annahme nachweisen.

Erstens nämlich zeigt einer der Zusätze, dass ihr Verfasser ein

besonderes Interesse an den griechischen Städten genommen hat

(s. c. 3 im Syrer), also sehr wohl, wie die Aufschrift sagt, ein

Buleut in einer griechischen Stadt (vielleicht in Korinth) gewesen

sein kann; sodann weist der merkwürdige Titel „Hypomnemata"
darauf hin. dass der Verfasser d. h. der Bearbeiter eine Compilation

aus schriftlichen Aufzeichnungen (Anderer) geben wollte. Der Name
„Hypomnemata" ist nämlich so unpassend wie möglich, wenn man
auf die Form der Schrift sieht, die auch in der vom Syrer über-

setzten Gestalt eine „Rede" ist. Die spätere Überlieferang kann

somit jenen Titel nicht erfunden haben; dann kann er nur vom
zweiten Verfasser selbst stammen, der in ehrlicher Weise den

secundären Ursprung seiner Arbeit bezeichnet hat. Wir dürfen

also annehmen, dass ein griechischer Buleut Ambrosius im 3. Jahrh.

— jedenfalls schrieb er vor Diocletian's und Konstantin's Zeit —

,

der zum Chi'istenthum übergetreten war, seinen Schritt vor seinen

früheren Collegen rechtfertigen wollte; da es ihm an eigenen

geistigen Mitteln gebrach, so nahm er eine ältere Schrift, die ihm

besonders passend schien, und redigirte sie neu mit Hülfe von anderen

Stoffen, die er herbeizog. Wer dieser Ambrosius gewesen ist, wissen

wir nicht; an den Ambrosius des Origenes ist trotz Epiph. 64, 3

(Ambrosius, des Origenes Freund und Schüler, habe zu den öia-

<pavtlq Iv avXalg ßaöiXixatq gehört) nicht zu denken; denn was wir

von dem Leben dieses Ambrosius wissen, passt schlecht oder gar

nicht zu unserer Schrift.

Was nun die ursprüngliche „Rede an die Griechen" betrifft, so

ist der terminus ad quem für ihre Abfassung in der Benutzung

des Ambrosius gegeben, der selbst noch der Verfolgungszeit ange-

hört, ferner in der Thatsache, dass nach c. 2 die Päderastie noch

nicht als Verbrechen, sondern nur als Laster neben den Verbrechen

des Mords und Ehebruchs bezeichnet wird. Sie wurde aber durch

Philippus Arabs (s. Texte u. Unters, z. altchristl. Litt-Gesch. Bd. VII

]) leb habe a. a. 0. gezeigt, dosB nirgendwo der Teztbestand, wie er beim

Syrer vorliegt, dorn Texte im Argentorat. gegenüber im Vortbeil ist, sondern

lieb Überall aln secandär erwHiHL
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G. 2 S. 100 f.) mit Strafen bedroht. Somit ist unsere Schrift schwer-

lich nach c. 240 geschrieben. Andererseits gehört sie nicht zu den

ältesten Producten der christlichen Apologetik. Der rhetorisch-

philosophische Schwung des Schlusscapitels erinnert an den Pro-

treptikus des Clemens, die Ausführungen über den Logos an seinen

Pädagog; das Absehen von der urchristlichen Eschatologie — die

von der Sinnlichkeit befreite Seele kehrt sofort zu Gott zurück:

Ö6l yaQ ä:toxaraora9-r}vai 6&tv axiöxrj — spricht gegen die älteste

Zeit*), und die beiden, wenn auch stillschweigenden Citate aus dem
Galaterbriefe sind der ältesten Apologetik fremd (dass Tatian's

Oratio benutzt ist, ist möglich, aber nicht sicher). Somit wird man
schwerlich irren, wenn man die Schrift auf die Zeit c. 180—240

datirt. Über den Ort und den Verfasser ist nichts auszumachen;

auch wissen wir nicht, wie die Schrift unter die Werke Justin's

bereits im 3. Jahrb. gerathen ist; ebensowenig lässt sich ermitteln,

ob sie schon jener Ambrosius unter dem Titel „Justin" gefunden

hat oder nicht.

14) Über die Echtheit einiger unter Melito's und Irenäus'

Namen stehender Stücke.

Was sich chronologisch über die Scliriftstellerei des Melito und

Irenäus ausmachen lässt, ist oben (S. 320 ff. 358 ff.) mitgetheilt worden.

Eine Übersieht über die Schriftstellerei der beiden Väter findet

sich in dem 1. Theil dieses Werkes S. 246 ff. 263 ff. Es erübrigt

hier somit nur, auf solche Stücke einzugehen, deren Echtheit in

Zweifel gezogen oder unsicher ist

Was zunächst Melito anlangt 2), so vermag ich zu dem, was

ich a. a. 0. I S. 249 über die vier aus der Seira in Octateuchum

entnommenen Fragmente bemerkt habe, nichts hinzuzufügen: Frag-

ment 11 u. III sind an sich unbedenklich, aber Fragment IV (viel-

leicht von Eusebius von Emesa) und die zweite grössere Hälfte

1) Es sei denn, dass man in dem Schlussc&pit«! valentinianische Sparen

entdecken zu können glaubt. In diesem Falle könnte man sich erinnern, dass

Ambrosius, der Freund des Origenes, ursprünglich Valentinianer gewesen sein

soll, und annehmen, dass doch er Verfasser der Schrift ist (und zwar nicht der

Bearbeitung, sondern der Ui-schrift). Allein valentinianische Spuren sind völlig

unsicher; ein Ambrosius ist in der Überlieferung nicht mit der Urschrift, sondern

mit der Bearbeitung in Zusammenhang gesetzt, und die Identificirung dieses

Ambrosius mit dem Freund des Origenes unterliegt den stärksten Bedenken.

2) Das zuerst von Pitra (Anal. Sacra 11 p. 3 f.) edirt« Bruchstück aus der

Schrift negl XovxQOv unterliegt keinem Bedenken; eine 2. Handschrift (neben

Vatic. 2022) hat Mercati nachgewiesen in der Tüb. Quartalschr. 1894 S. 597 ff.

(Ambros. I, 9 Superior, geschrieben im J. 1142).
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von Fragment I sind fragwürdig (Otto, Corp. Apol IX p. 416—
418). — Die Echtheit des Fragments bei Anastasius (Otto p. 415 f.)

ist aus äusseren Gründen nicht zu bestreiten, wenn auch Eusebius

eine Schrift Melito's unter dem Titel jceqI oaQxcoascog Xqlotov

nicht nennt. Aus inneren Gründen muss man sehr bedenklich sein

(») avQ^Qcojilvrj g>vatg in Christus, av&gwjcog xiXsioq 6 avzoq, al

ovo ovoiai, ^ dvd^QcojtoTTjg, d-sog äXrj&T]g jcQoaicoviog) , allein die

offenkundige Verwandtschaft der melitonischen und tertullianischen

SchriftsteDerei und der Gebrauch ähnlicher Formeln bei Tertullian,

adv. Praxean, macht gegen die Bedenken bedenklich. Auch ist es

m. W. in der Theologie des 5. Jahrh. nicht gebräuchlich, so zu

unterscheiden, wie in unserem Fragment unterschieden wird, und

zu sagen, Christus habe während der ersten 30 Jahre seines Erden-

lebens seine Menschheit bezeugt (denn die Gottheit habe 6ia tb

areilg ro xara odgxa ihre Eigenschaft damals verborgen, d. h. ver-

bergen müssen), während der drei Jahre seines Wirkens aber seine

Gottheit. Sollte dieser Gedanke im 5. Jahrh. nicht anstössig ge-

wesen sein? — Die Echtheit der 4 (6) syrisch erhaltenen Stücke

(Otto p. 419—423) ist aus inneren Gründen nicht zu beanstanden;

sie gehören enge zusammen (stammen also aus einer Schrift), be-

rühren sich mit irenäischen Gedanken und haben auch ein äusseres

Zeugniss ihrer melitonischen Abkunft für sich, sofern ein Satz in

Fragment 4 (5) auch von Anastasius als melitonisch und aus der

Schrift Big xo xdd-og stammend citirt wird (o d-Bog jttjiovd^ev vjro

ös^iäg ^lagaTjUtiöog). Deshalb muss der in der Überlieferung ein-

mal auftauchende Ansprach des Irenäus auf diese Stücke (resp.

auf Fragm. 3) wahrscheinlich zurückgewiesen werden (wenn nicht

Irenäus den Melito ausgeschrieben haben sollte), und es muss als

wahrscheinlich gelten, dass die Stücke in einer Schrift Melito's

jtBQl y>vxT}g xäl öwiiazog xal Big ro jca&og gestanden haben; diese

Schrift ist von Hippolyt in seinem Tractat über das Passa benutzt

und von Alexander v. Alexandrien in seinem Sermon „de anima et

corpore et de passione" verwerthet worden (s. Krüger i. d. Ztschr.

f. wissensch. Theol. 1888 S. 434 ff.). Volle Sicherheit lässt sich

allerdings nicht erzielen.') Zu weiteren Bemerkungen in Bezug

auf die Echtheit geben die Melitofragmente keine Veranlassung.

Das Unechte, wie z. B. die lateinische Clavis, läast keine Zweifel

übrig.

Hinter dem grossen Werk in 5 Büchern des Irenäus gegen

die Ketzer trat Alles, was er sonst geschrieben hat, in der Über-

1) FOr die AbfiutHun^ durch IrenäiiH tritt uuHHor doin einen syr. Codex auch

eine anneniiiche und arubiHche YerHion (In letzterer JreniluB aus IlierotheuH her-

xaMteUen} ein; •. Theil.I S. 287.
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lieferung zurück. Merkwürdigerweise ist aber sein Name in der

späteren Zeit nicht so berühmt oder nicht so wirksam gewesen,

dass man Schriften unter demselben erfunden hat. Im Allgemeinen

hat daher Alles, was die Aufschrift „Irenaeus" trägt, das Vorurtheil

für sich, wirklich von ihm zu stammen. Doch ist es natürlich

nicht auszuschliessen, dass der unberechenbare Zufall seinem Namen
Fremdes zugetragen hat, und wo es sich um ganz kleine Stücke

handelt, ist eine Controle überhaupt nicht mehr möglich. Diejenigen

Fragmente, die bei Harvey noch nicht veröffentlicht sind, contro-

lire ich noch nicht, da sie einer genauen Ausgabe bedürfen.

Von den 32 syrischen resp. armenischen Fragmenten, die Harvey
publicirt hat, sind 24 dem grossen ketzerbestreitenden Werk ent-

nommen. Von den 8 übrigen ist das 1. (Harvey 25) überschrieben:

„von Irenäus, den die Häretiker tödteten"(!); das Werk, aus dem
es Staramt, ist nicht genannt; aber ein Theil desselben Fragments

findet sich als von Irenäus stammend auch griechisch (ebenfalls

ohne Angabe der Schrift, aus der es herrührt), s. Harvey, Fragm.

Gr. 8 p. 479. An der Echtheit ist also, da auch der Inhalt keine

Bedenken erregt, nicht zu zweifeln (der griechische und syrische

Text sind freilich recht verschieden ; der syrische ist nicht aus dem
uns vorliegenden griechischen Catenenfragment geflossen; denn er

hat am Anfang einen Satz mehr; bemerkenswerth ist, dass von

den g>va£ig Christi im Griechen die Rede ist; im Syrer fehlt der

letzte Satz und so auch die ^vaeig). — Das 2. Fragment (Harvey 2C)

will dem ersten (Capitel? Buch?) der Erklärungen des Irenäus zum
Hohenlied entnommen sein. Da solche sonst nicht bekannt sind,

muss das Stück als zweifelhaft bezeichnet werden; auch der Inhalt

(dass in jedem Menschen zwei Menschen seien) kann aus den sicheren

Werken des Irenäus nicht belegt werden. — Das 3. Fragment (Har-

vey 27) stammt von „Irenaeus, dem Bischofvon Lyon, der ein Zeitgenosse

des Apostelschülers Polykarp, Bischof von Smyrna, und Märtyrer

war und der deshalb mit Recht hoch geschätzt wird; er schrieb

an einen Alexandriner zu dem Zweck, dass es richtig sei, in Bezug
auf das Auferstehungsfest, dass wir es am 1. Wochentage feiern".

Diese genaue Bezeichnung erweckt ein gutes Vorurtheil; wissen

wir auch nichts von solch einem Brief, so ist es doch sehr glaub-

lich, dass Irenäus in der Frage des Osterfestes mehrere Briefe

geschrieben hat. Der „Alexandriner" ist wahrscheinlich der alexan-

drinische Bischof (an Blastus kann nicht gedacht werden; denn er

war Römer). Der Inhalt des Fragments giebt zu Bedenken keinen

Anlass; er scheint dem Schluss des Briefes entnommen zu sein. —
Das 4. Fragment (Harvey 28) ist das bekannte, oben S. 321 f. be-

sprochene Stück aus einem Brief an Victor; seine Echtheit unter-
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liegt keinem Zweifel. — Das 5. Fragment (Harvey 29) lässt die

Angabe über die Schrift, aus der es genommen ist, vermissen; aber

es trägt den Stempel der Sprache und Theologie des Irenäus un-

verkennbar und ist wohl der Schluss einer Homilie. — Das 6. u.

7. Fragment (Harvey 30. 31, es ist syrisch und armenisch erhalten,

also ein einziges) könnte (abgesehen vielleicht von den Schluss-

worten) sehr wohl von Irenäus sein; aber Melito macht es ihm
streitig (S. o.). Nach dem Armenier, der übrigens eine längere

Satzgruppe über den Syrer hinaus bietet, stammt es aus einer

Schrift des Irenäus über die Auferstehung des Herrn, die sonst

nicht bekannt ist. — Das 8. Fragment (Harvey 32) endlich ist nur

armenisch erhalten und will from the .,second series of Homilies

of S. Irenaeus" und zwar aus „a homily upon the Sons of Zebedee"

genommen sein. Es ist ein Stück einer Predigt über Matth. 20, 20 ff.

Etwas, was Irenäus nicht geschrieben haben könnte, findet sich

nicht; auch sind öiaXi^uq öiag)OQot für Iren, bezeugt. Allein Gaben,

die die alten Armenier bringen, sind mit Vorsicht aufzunehmen.

Des Aristides Predigtfragment ist z. B. sicher unecht. Somit wird

man die Frage der Echtheit in der Schwebe lassen müssen, zumal

da wir Material zur Vergleichung in den echten Werken des Ire-

näus nicht besitzen.

Griechische Fragmente, die nicht im Hauptwerke stehen, hat

Harvey 47 verzeichnet. Nr. 1—3 sind von Eusebius mitgetheilt;

Nr. 4 ist ix zTJg xgoq BlxrcoQa kjrtOToXrig überschrieben, durch

Maximus überliefert und nicht zu beanstanden. Nr. 5 ist ebenfalls

von Maximus überliefert, und die genaue Einleitung {Ix rmv jiqoq

/ii]fiTjrQiov , Öiaxovov Bialprjq, jteQl Jitötecog Xoyo^v, ov ^ ciQX^'

Zrjxmv rov d-eov , axovs rov Aaßlö XiyovroQ) bürgt für die Echt-

heit; zu ihm gehört das 6. Fragment, welches Harvey nur latei-

nisch edirt hat, das sich aber in demselben Codex griechisch findet,

wie das vorige (s. Altchristi. Litt.-Gesch. I S. 283) und aus derselben

Schrift des Irenäus stammt (es geht im Cod. dem vorigen voran). —
Das 7. Fragment stellt ein freies Citat aus des Irenäus Schrift jtBQi

Tov jiaoxu (bei Pseudojustin, Quaest. etRespons. c. 115) dar, dessen

Echtheit (zur Sache s. Tertull. de orat.) nicht zu beanstanden ist. —
Dber das 8. Fragment s.o., seine Echtheit wird durch das 1. syrische

Fragment (Harvey Syr. 25) bezeugt; die Schrift, aus der es stammt,

ist unbekannt. — Die vier folgenden Fragmente 9—12 stammen

aus den Sacra Parall.; das 11. ist ausdrücklich als aus den Aia-

Xiieiq stammend bezeichnet. Das 9. hat Harvey als nr. 41 noch

einmal gedruckt nach der Veröffentlichung bei Muenter, wo es

aoedrücklich als ix x<öv öiaxa^Ecov (d. h. öiaX^^eoov) genommen

bezeichnet ist (Cod. Vatic. 1553). Die Fragmente 9—11 haben also
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das Präjudiz der Echtheit für sieh, und auch ihr Inhalt bietet

nichts Anstössiges. Dagegen ist das Fragment 12 wahrscheinlich

der Schrift Hippolyt's ji£qI rrjg rov jiavzog alriaq zuzuweisen

(s. Overbeck, Quaest. Hippol. specimeu p. 4 f.. Lagarde, Opp.

Hippel, p. 70, 7—-24); doch hat es mit dieser Schrift eine eigene

Bewandtniss. — Nr. Vi ist von Oecumenius in seinem Commentar

zu I. Pet. 3 geliefert; es ist kein Citat, sondern ein Referat. Dass

Oecumenius gemeint hat, der bekannte Brief der Lugduner sei durch

Irenäus geschrieben, geht aus seinen Worten nicht hervor; es ist

wahrscheinlicher, dass er eine besondere Lobrede des Irenäus auf

Sanctus und Blandina im Auge hatte {xcöv ElQfjvcufn . . , jttQl JS'a/-

xxov xal BXav6iv)]q r. (iüqtvqcov ygaif^^tvxmv . . . oog ös öia ßgaxicov

^agad^iod^ai tott ravta). Dass sein Referat auf einer Ausführung

des Irenäus ruht, braucht nicht bezweifelt zu werden. — Nr. 14.

Dieses von Auastasius Sinaita überlieferte Stück {EiQtjvaiog cpctaxet

xaxa x/jg xcöv fiiagcäv 'Otpixäiv alQBOiCQxlag ojcXt^ofievog) ist mir

räthselhaft. Von Irenäus kann es nicht stammen (um seines In-

halts willen), und dass es aus Irenäus stammt, ist auch nicht wahr-

scheinlich; es enthält höchst spitze Einwürfe gegen die Thatsäch-

lidikeit der Sündenfallgeschichte ohne Widerlegung derselben. Mit

Ophiten hat das Stück nichts zu thun; wohl aber kann man ver-

muthen, dass es aus den Syllogismen des Apelles stammt. Wie
Anastasius zu dem Stück und zu dem Namen des Irenäus gekommen
ist, bleibt ganz dunkel. Jedenfalls aber haben wii- hier ein werthvolles

und altes gnostisches Stück. — Die aus der Seira in Octateuch.

stammenden Fragm. 15—23. 25. 26 lassen ein sicheres ürtheil nicht

zu, da die Schrift, aus der sie geschöpft sind, nicht genannt ist;

aber nichts ist in den meisten enthalten, was nicht von Irenäus

sein könnte, Manches, was trefflich zu seinen echten Ausführungen

passt (s. besonders nr. 22). Bedenken erregt aber Fragni. 17 die

Angabe, Christus stamme xaxa oaQxu von Le\i und Juda, denn

das sagt Irenäus sonst nicht, ferner Fragm. 25, wo die beiden

dtad-rjxa.i das A. und N. T. zu sein scheinen, was nicht irenäisch ist;

endlich ist in Fragm. 26 der Ausdruck ovxco xov {^bov Xoyov tvoj-

aei xy xad^ vjtoöxaöiv (f>vaixfj Verräther einer sehr viel späteren

Zeit. Damit wird aber die ganze Reihe verdächtig. Nr. 23 kehrt

in Nr. 44 wieder. — Nr. 24 ist ein Stück, das Harvey nach nr. 26

hätte setzen sollen; es gehört nicht in die grosse exegetische Frag-

mentenreihe; es kann aber von Irenäus stammen. — Nr. 27 der

Bericht über die Tendenz des Matthäusevangeliums kann von Ire-

näus herrühren; das aus derselben Catene stammende 28. Fragment
ist zu unbedeutend, um ein ürtheil zuzulassen. — Das interessante

29. Fragment mag dem Irenäus angehören; leider ist die Schrift
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nicht angegeben , aus der es stammt. — Das 30. Fragment ist aus

advers. haer. III, 18 geflossen, ist also auszuscheiden. — Das

31. Fragment, welches aus zwei unzusammenhängenden Stücken

besteht, hat in seinem 2. Theil inhaltlich nichts gegen sich (im

Gegentheil, es klingt ganz irenäisch); dagegen ist der Name des

Irenäus gewiss irrthümlich zum 1. Theil gerathen, der ein Citat

aus Josephus, Antiq. II, 5 darstellt. — Das 32. Fragment mit der

Aufschrift s§ ersgov ßißXiov Elgrjvalov 0vyYQa<pea)g, :nsQl rov fir/ elvai

ayevvrjxov rrjv vXtjp, ist ganz im Stile des II. Buches adv. haeres.

und gewiss echt. — Das 33. u. 34. Fragment sind unbedeutend,

erwecken aber keine Bedenken gegen den Ursprung von Irenäus. —
Fragra. 35—38 sind die Pfäff'sehen Fragmente, die ich erst im

2. Bande zu besprechen gedenke. — Fragm. 39—42 (von Muenter
zuerst edirt) stammen wohl aus derselben Schrift und sind wirklich

von Irenäus; nach der Bemerkung zu Nr. 41 (= Fragm. 9, s. o.)

sind sie aus den AiaXe^sig. — Bei Nr. 43 hat Harvey nicht erkannt,

dass es aus adv. haer. III, 2 stammt. — Nr. 44 ist = Nr. 23. —
Nr. 45 ist zu kurz, um ein Urtheil zu verdienen. — Nr. 46 kann
von Irenäus sein; aber da eine nähere Bestimmung fehlt, ist es

nicht sicher; jedoch erweckt es ein gutes Vorurtheil, dass das

Fragm. 47, welches in derselben Handschrift steht, gewiss von

Ii'enäus ist; es steht nämlich adv. haer. III, 10, 4.

15) Die syrisch erhaltene psendomelitonische Apologie.

Die Ursprungsverhältnisse dieser Schrift (abgedruckt syrisch

und lateinisch bei Otto, Corpus Apolog. T. IX p. 423 flf. 497 ff.) haben

sich bisher noch nicht sicher ermitteln lassen. Fest steht nur, dass

sie fälschlich Melito's Namen trägt (s. Jacobi, Deutsche Ztschr. f.

Christi. Wissensch. u. christl. Leben Bd. VII 1856 S. 105 ff.) und

(s. c. 5) syrischen Ursprungs ist (Mabug kennt der Verf. aus eigener

Anschauung). Letzteres macht den Vorschlag Seeberg's (Zahn's

Forschungen Bd. V S. 237 ff.), statt Melito „Miltiades" zu lesen und

die Schrift mit der von Eusebius genannten Apologie des Miltiades

zu identificiren (Euseb., h. e. V, 17, 5), nicht wahrscheinlich; viel-

mehr muss sogar die Möglichkeit offen bleiben (Nöldeke i. d.

Jahrbb. f. proteat. Theologie Xlll 1887 S. 345 f.), dass die Schrift

ursprünglich syrisch abgefasst ist Wer der „Antoninus Cäsar" ist,

an den die Schrift gerichtet ist, ist nicht sicher zu sagen; in Betracht

kommen (vgl. c. 13: „haec quum didiceris, Antonine Caesar, et filiiquo-

qae tui [c. 12] tecum") Caracalla oder Elagabal, zur Noth Antoninus

Piu8 (kaum M. Aurelius). Für letzteren ist jüngst Seeberg (a. a. 0.)

eingetreten, behauptend, dass der Inhalt der Schrift die Abfassung
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um 150—160 näher lege als zwischen 211—222; denn von Apologieen

sei nur Aristides benutzt, nicht aber Justin, Athenagoras und Theo-

philus („Aristides und Pseudo-Melito haben einen gemeinsamen Zug
in der Weise ihrer Apologetik, sie brauchen das Christliche nicht um-

zudeuten, wie die übrigen Apologeten, weil sie von allem specifisch

Christlichen geflissentlich absehen"). Selbst wenn dem so wäre,

würde sich daraus eine auch nur probable chronologische Folgerung

nicht ergeben. Allein die Beobachtung Seeberg's ist nicht richtig.

Mit Theophilus hat Pseudo-Melito mindestens so viel gemein wie

mit Aristides — ob er beide oder einen von ihnen gelesen hat, lasse

ich dahingestellt sein ') —, und es finden sich manche Ausführungen

in der Schrift, die weder für das Zeitalter des Pius noch für ihn

selbst passen. In c. 4 heisst es: „Nam ecce etiamnunc adorant

simulacra Caesarum ac magis venerantur quam illa priora (seil, die

der Götter), etenim ab his prioribus eorum diis et vectigalia et

tributa penduntur Caesari, quippe qui maior est iis. idcirco occi-

duntur qui spernunt eos et flscum Caesaris deminuunt." An Pius

und sein Zeitalter wird hier Niemand zunächst denken, und in der

altchristlichen Litteratur bieten Theophilus (ad Autol. I c. 10: riXrj

xal sio^oQag jtagixst rS ßaöiXel avxri re [mater deorum] xal ol

vlol avTTJg) und Tertullian (ad nat. I, 10; Apolog. 13) die ältesten

Beispiele. Auch der Satz (c. 6): „si vestitu muliebri te [den Kaiser]

tegere volunt, recordator te esse virum", passt schlecht auf Pius;

es handelt sich offenbar um einen syrischen Cult, an welchem der

Kaiser in Frauenkleidem Theil nimmt. Da c. 6 unmittelbar auf

c. 5 folgt, wo von syrischen Culten die Rede ist, so ist die An-

nahme sehr nahe gelegt, dass wir uns nicht im 2. Jahrhundert be-

finden, sondern am Anfang des 3-, in welchem durch die syrische

Heii-ath des Septimius Severus syrische Culte ihren Einzug in die

Kaiserfamilie gehalten hatten. Liest man dann in c. S: „Quapropter

ego consilium do tibi [dem Kaiser], ut cognoscas te ipsum, et cog-

noscas deum", so erinnert man sich an Theophil, ad Autol. I, If.

Die beiden in c. 10 an den Kaiser gerichteten Sätze: „Nihil ergo

est quod te impediat quominus malam tuae vitae rationem mutes"

und „forsitan dicit qui rex est: Non possum ut velim me gerere,

quia rex suiu, decet ut faciam voluntatem multorum" — sind, auf

Pius gemünzt, so deplacirt wie möglich und selbst aus dem Munde
eines fanatischen Christen ihm gegenüber schwer begreiflich, nicht

minder aber auch der Satz in c. 12: „Ac doleas super patrem tuum,

1) Die Abhängigkeit von Justin ist kaum zu bestreiten, da die Apologie

mit einem Satz Justin's (Apol. I, 12) beginnt, demselben, den auch Irenäus aus-

geschrieben hat (UI, 2, 3). Aus:serdem s. Otto, 1. c. p. 462. 463. 464. 471. 472 f-
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qui prave ambulabat; moestitia tua potest ei prodesse."

Der letztere Gedanke kommt auch schon in den Acten des Paulus

und der Thekla vor (Gebet für eine abgeschiedene Heidin), aber

doch nicht in so grober Form. Er weist in eine spätere Zeit der

Kirche, und auf spätere Zeit deuten auch die feineren Entschuldi-

gungen des Götzendienstes (c. 11: ,.Sunt vero homines qui dicunt:

In honorem dei facimus ei simulacrum, seil, ut adorent simulacrum

dei absconditi, ac nesciunt deum in omni loco esse etc.", u. c. 12:

,,Rursus vero sunt homines qui dicunt: Quodcunque reliquerunt

nobis patres nostri colimus"). Da es auch nicht eine einzige sichere

Spul* giebt, die diese Apologie in das 2. Jahrhundert zurückzuführen

heisst, so darf sie nicht als Quelle für die Zeit vor Septimius Severus

verwerthet werden — um so weniger, als sie in ihrem Verhältniss

zu den Apologieen des 2. Jahrh. den Eindruck späteren Ursprunges

resp. litterarischer Abhängigkeit macht. Ist die Schrift an Cara-

calla gerichtet, so darf man sich erinnern, dass er 215 (216) in

Antiochien gewesen ist (der Syrer bietet die Einleitung: „Oratio

Melitonis philosophi, quae habita est coram Antonino Caesare. et

locutus est ad Caesarem etc."; aber s. c. 5: „quid scribam vobis").

Gegen Elagabal spricht die Erwähnung der Söhne; doch könnte

man sie zur Noth hypothetisch fassen.

16) Das altrömische Taufbekenntniss.

Das altrömische Symbol, dessen Wortlaut (griechisch und in

altlateinischer Übersetzung) Caspar i, Quellen z. Gesch. des Tauf-

symbols Bd. III 1875 S. 3 ff., und Kattenbusch, Das apostolische

Symbol I. Bd. 1894, genau festgestellt haben (vgl. Patr. Apostol.

Opp. I, 22 p. 115 ff., neu von mir bearbeitet in Habn"s Bibliothek

der Symbole, 3. Aufl., und meinen Artikel „Apostol. Symholum in

Herzog's REncyklop.^), ist zunächst mit absoluter Sicherheit in die

Zeit Cyprian's und Novatian's hinaufzuführen (Cypr. ep. 67, 7; 69;

70 und sonst). Damals aber existirte bereits die afrikanische Ab-

wandelung des Symbols, also muss die römische Gestalt älter sein.

Da aber sicher nachgewiesen ist, dass alle abendländischen pro-

vinzialkirchlichen Taufsymbole aus dem Koinanuni geflossen sind

(s. besonders Kattenbusch S. 7Sff.), so kann die Tliatsache, dass

dieses Symbol am Anfang des 3. Jahrh. bereits in dem uns vor-

liegenden Wortlaut vorhanden gewesen ist, nicht bestritten werden

und wird auch m. W. von Niemandem mehr in Zweifel gezogen.

Alle, namentlich auch in den letzten Jahren angestellten Versuche,

eine noch ältere Fonn des Symbols zu ermitteln, haben zu keinem

Ziele gefQhrt (s. meine Abhandlung in d. Ztschr. f. Theol. u. Kirche
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Bd. ni 1894 S. 130 flf.); s-^^r auch die Versuche, ein uraltes orien-

talisches Symbol (Schwester- oder Muttersymbol des römischen) zu

constatiren resp. zu construiren, sind gescheitert. Sie mussten noth-

wendig scheitern; denn ein eindringendes Studium der späteren

orientalischen Symbole lehrt, dass die orientalischen Kirchen erst

verhältnissmässig spät eine feste, explicirte Taufformel als Tauf-

bekenntniss erhalten haben — wahrscheinlich nicht ohne römischen

Einfluss. Auch der Nachweis, denCaspari versuchte, die alexan-

drinische Kirche habe z. Z, des Clemens ein dreigliedriges Tauf-

bekenntniss, also ein dem römischen verwandtes Symbol besessen

(Ztschr. f kirchl. Wissensch. u. kirchl. Leben Bd. VII 1886 S. 354 flf.),

ist nicht gelungen; denn die Hauptstelle Strom. VII, 15, 90 verträgt

eine so bestimmte Interpretation nicht, und die Ausdrucksweise

und die Beweisführung des Clemens in den Stromateis müssten

anders gestaltet sein, wenn er ein kirchliches Symbol in der Hand
gehabt hätte.

Was immer wieder die Forscher verlocken wird, nach einem

uralten Symbol im Orient zu suchen, ist die unleugbare Thatsache,

dass es vom apostolischen Zeitalter her eine nicht geringe Anzahl
von stehenden Formeln, von formelhaft ausgeprägten Bekenntnissen

zu dem einen allmächtigen Schöpfergott, von christologischen Ke-

rygmen, doxologisch-christologischen Sätzen und dergl. gegeben hat

(vgl. meine oben citirte Abhandlung), mit denen das Symbolum
ßomanum verwandt ist, weil es sie benutzt hat. Aber dass diese

Fonneln in einem dreigliedrigen Bekenntniss (über der Taufformel

auferbaut) gestanden haben, ist nirgendwo nachweisbar. Aus Hermas
lässt sieh eine Bekenntnissformel zum einen Schöpfergott, aus

Justin eben eine solche und ein ausgeführtes, festes christologisches

Kerygma gewinnen (s. Bornemann, Ztschr. f. KGesch. Bd. III S. IfF.).

Auch Ignatius bietet ein, freilich von dem justinischen sehr ver-

schiedenes, festes christologisches Kerygma (s. meinen Aufsatz im
„Expositor" 1885 Dec. p. 413 ff.), und aus dem Polykarpbrief lässt

sich auf etwas Ähnliches schliessen, aus den Pastoralbriefen sogar

vielleicht auf eine zweigliedrige Formel (Schöpfergott und der unter

Pontius Pilatus (laQxvQrjoaq Christus Jesus). Aber nirgendwo be-

gegnet in dieser Litteratur auch nur die geringste Spur einer drei-

gliedrigen Formel, welche im 2. Gliede die Geschichte Christi, im

3. die heilige Kirche, Sündenvergebung und Fleischesauferstehung

enthalten hätte. Wir sind daher — mindestens bis auf Weiteres —
zu der Annahme genöthigt, dass diese grosse und folgenreiche Con-

ception ein Werk der römischen Kirche gewesen ist.

Es fragt sich nun, in welche Zeit sie zu verlegen ist; zunächst

stehen die 150 Jahre zwischen c. 60 und c. 210 offen.
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Durchmustert man die Stellen TertuUian's in Bezug auf Symbol
und Glaubensregel, die ich Patr. App. Opp. I, 2^ p. ii8ff. zusammen-
gestellt habe (vgl. auch noch de spect. 13. 24; ad mart. 3; de virg.

vel. 2; de came 16; de pudic. 8. 19. 21; de ieiunio 1; de monog. 2;

adv. Marc. I, 20. 21; IV, 2. 5; V, 19. 20; adv. Prax. 13. 27. 28), so er-

geben sich folgende Erkenntnisse mit Sicherheit:

1) Tertullian hat ein festes Bekenntniss gekannt, welches über
der Taufformel erbaut war, und bei der Taufhandlung gebraucht
wurde (cf. z. B. de Corona mil. 3 f.).

2) In diesem Bekenntniss kam auch die „Kirche" vor (cf. z. B. de
orat. 2; de bapt. 6; de monog. 7).

3) Dieses Bekenntniss enthielt die resurrectio carnis (cf. de
praescr. 13. 23. 26. 36; de vig. vel. 1).

4) Es enthielt in dem 2. Artikel ein christologisches Kerygma,
in welchem Jesus Christus als Sohn und als Herr bezeichnet, die

Jungfrau ausdrücklich Maria genannt, die Kreuzigung als unter

Pontius Pilatus vollzogen, bei der Auferstehung der dritte Tag
hervorgehoben, die Himmelfahrt angeführt, die sessio ad dextram
patris (nicht dei) gefasst und die Wiederkunft zum Gericht be-

kannt war. Dagegen waren die Davidssohnschaft, die Taufe Christi

durch Johannes und die Höllenfahrt nicht in diesem Bekenntniss

enthalten (auch das Begräbniss führt Tertullian in der Regel nicht

an; aber dieses Glied: konnte bei freien Wiedergaben leicht weg-

fallen; de carne 5 aber lesen wir: „crucifixus est dei filius et

sepultus resurrexit"; was die ausdrückliche Hervorhebung des

Todes neben der Kreuzigung anlangt, so fehlt er de praescr. 13 und

de virg. vel. 1, findet sich aber ad Prax. 2).

5) Dass dieses Bekenntniss aus Rom stammt, resp. in der römi-

schen Gemeinde gebraucht wird und von dort nach Karthago ge-

kommen ist, sagt Tertullian de praescr. 30, wenn er schreibt: „Si

autem Italiae adiaces, habes Romam, unde nobis auctoritas quoque

praesto est . . . videamus quid didicerit (die römische Kirche), quid

docucrit, cum Africanis quoque ecclcsiis contesserarit. unum deum
dominum novit, creatorem universitatis, et Christum Jesum ex vir-

gine Maria filium dei creatoris, et carnis resurrectionem; legem et

prophetas cuui evangelicis et apostolicis litteris miscet; inde potat

tidem, eani aqua signat, sancto spiritu vestit, eucharistia pascit,

Tiiartyriura exhortAtur, et ita adversus hanc institutionem neminem

recipit."

Auf Grund dieses Thatbestandes ist das Urtheil unumgänglich:

Tertullian fiisst bereits auf dem altrömischen Symbol, ja man darf

wahrhcheinlicli noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass

eine ähnliche Abwandelung, wie wir sie in den afrikanischen Sym-
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holen der späteren Zeit finden („remissionem peccatorum et vitam

aeternam per sanctam ecclesiam", s. bereits Cyprian), sich schon

in dem Symbole TertuUian's findet; denn es ist schwerlich zufällig,

dass er de virg. vel. 1 schreibt: „venturum iudicare vivos et mor-

tuos per carnis resurrectionem" (vgl. die Umschreibung de praescr. 13:

„venturum cum claritate ad sumendos sanctos in vitae aeternae

et promissorum caelestium fructum et ad profanos iudicandos igni

perpetuo facta utriusque partis resuscitatione cum carnis

restitutione"). Vielleicht lautete also zu TertuUian's Zeit das

Symbol in Karthago also: „venturum iudicare vivos et raortuos per

carnis resurrectionem, et in spiritum sanctum et in remissionem

peccatorum (et vitam aeternam) per sanctam ecclesiam" (es ist be-

achtenswerth, dass Cyprian, wo er den 3. Artikel wiedergiebt, die

Fleischesauferstehung nicht nennt, sondern nur Sündenvergebung,

ewiges Leben und Kirche; las auch er die Fleischesauferstehung

noch beim 2. Artikel?). Gegen diese Annahme spricht freilich, dass

nach de praescr. 36 und den anderen Stellen die carnis resurrectio

doch am Schluss des Symbols gestanden zu haben scheint. Man
wird also nicht mehr entscheiden können, wie der Wortlaut des

Symbols in Karthago z. Z. TertuUian's gelautet hat.

Die Unsicherheit, die hier nachbleibt, ist nicht unbedenklich.

Man sollte erwarten, dass, wenn wirklich das altrömische Symbol

oder eine leichte Abwandelung desselben allen einschlagenden

Äusserungen TertuUian's zu Gininde liegt, der Wortlaut keinen

Zweifel übrig lassen dürfe. Die Unsicherheit hat sogar zu der

Hypothese geführt, TertuUian repräsentire eine ältere Form des

römischen Symbols (so Zahn); dieses sei somit am Anfang des

3. Jahrh. in Rom noch mehr oder weniger umgestaltet worden.

Allein die Beweisführung für diese Annahme erwies sich als ganz

schwach und ungenügend; dagegen beruht sie z. Th. auf richtigen

Beobachtungen. Folgendes ist hier anzuführen:

1) TertuUian hat sich in seinen Darstellungen der Glaubeus-

regel nicht überall streng an den Wortlaut des Symbols

gebunden,

2) er verfährt überhaupt mit grosser Freiheit an den ver-

schiedenen Stellen,

3) er befolgt auch ein zweigliedriges Schema, in welchem der

h. Geist nur als ein Bestandtheil des christologischen GHedes

vorkommt,

4) er hebt im ersten GUede nicht sowohl den „pater omni-

potens" als den „unus (unicus) deus creator universitatis"

hervor,

5) er lässt das /lovoysvrjg im zweiten Gliede vermissen.
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Diese Beobachtungen erklären sich am einfachsten, ja über-

haupt nur befriedigend durch die Annahme, dass das römische
(karthaginiensische) Taufsymbol für Tertullian noch nicht
die einzige, exclusive, souveräne Grundlage der fides

communis gewesen ist, sondern dass sie ihre Dignität

in dieser Hinsicht noch mit anderen Formeln theilte —
mit Formeln, die z. Th. älter waren, wie die Vergleichung
der Abweichungen vom Symbol bei Tertullian mit den For-

meln des Justin, Irenäus, Hermas usw. beweisen. Gab also

Tertullian diese fides communis wieder, so hat er sich nur vor-

nehmlich an das Symbol gehalten, aber er hat auch andere alte For-

meln eingemischt; zu den ältesten gehörten aber zweigliedrige (Be-

kenntniss zu Vater und Sohn), in denen beim Sohne die Sendung

des Geistes genannt war, ferner solche zweigliedrige (oder ein-

gliedrige), in denen die Einheit des allmächtigen Gottes und seine

Schöpferkraft hervorgehoben war. In solchen alten zweigliedrigen

Formeln war auch der Sohn u. W. nie fiovoysprjg genannt.

Diese Annahme erklärt alle Beobachtungen, die die Ausdrucks-

weise TertuUian's hervorruft: das Taufsymbol war wirklich noch

Taufsymbol und nichts anderes. Seine exclusive lehrgesetzliche

Geltung war erst im Anzüge, aber noch nicht perfect.

Haben wir so richtig geurtheilt, so folgt, dass aus den Schwan-

kungen Tertullian's bei der Wiedergabe der regula fidei nicht ge-

schlossen werden darf, dass der Wortlaut des Symbols damals noch

ein schwankender war — nur seine lehrgesetzliche Dignität war

noch eine unvollkommene. Die positiven Beobachtungen aber

machen es völlig deutlich, dass das Symbol in dem festen, uns be-

kannten Wortlaut bereits existirte. Also kann der Ursprung des-

selben in Rom jedenfalls nicht nach c. 180 angesetzt werden.

Eine Betrachtung der einschlagenden Stellen bei Irenäus führt

uns leider nicht weiter. Dass Irenäus seine Darstellung der fides

communis aus überlieferten Formeln zusanunensetzt, ist ohne Wei-

teres klar; aber — ein gewaltiger Unterschied von Tertullian —
das römische Symbol ist für ihn, den Kleinasiaten und Gallier, in

der Regel nicht die Grundlage. Nur mit grosser Willkür kann

man seine Sätze so interpretiren, dass ihnen das Symbolum Roma-

num zu Grunde liege. Er benutzt vielmehr eine Formel des Hermas,

Formeln des Johannesevangeliums, zweigliedrige Bekenntnisse zu

dem Schöpfergott und seinem Sohn Jesus Christus, a' (tithetisch und

speculativ zugespitzte kerygiuatische Sätze von Christus, Stücke

eines historischen Kerygmas von Christus, usw. Das Meiste ist uralt,

klingt auch mit Sätzen des Justin und Ignatius beachtenswerth zu-

sammen, aber es ist nicht das römische Symbol Somit lässt »ich
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nur die Frage aufwerfen, ob er das römische Symbol überhaupt ge-

kannt hat Diese Frage wird man geneigt sein zu bejahen; nicht nur

klingt manches Einzelne an dasselbe an, sondern vor Allem ist die

Formel an hervorragendster Stelle (I, 10, 1): (Mang) elg (Ira) d^tov

jcariga jtavToxQaroga von hoher Wichtigkeit; denn diese Formel

ist ein specifisches Eigenthum des römischen Symbols; sie ist bisher

nur in ihm und seinen Ableitungen sicher nachgewiesen. Auch ist

es nicht nur nicht auffallend, sondern wohl verständlich, dass Ire-

näus das römische Symbol zwar kennt und von ihm u. A. auch Ge-

brauch gemacht hat, dass er es aber nicht als eine lehrgesetzliche

Formel, ja nicht einmal als Grundlage für seine Darlegungen repro-

ducirt hat. Irenäus, der Kleinasiat, hatte keine Ursache, die alten

Formeln zu verlassen, die er aus seiner Heimath mitgebracht hatte,

und sie genügten ihm vollständig zur Darlegung der fldes communis.

Aber in Bezug auf den Ursprung des Symbols führt uns sein Zeug-

niss, wenn es ein solches ist, nicht weiter, als Tertullian uns ge-

führt hat; denn es bezeugt nur die Existenz des Symbols um c. ISO.

Dennoch dürfen wir m. E. bei dieser Zeit nicht stehen bleiben.

Es war die Zeit des brennenden Kampfes mit dem Gnosticismus,

wie überall so namentlich auch in Rom. Man kann es sich nun

nicht voi"stellen, wie damals in Rom ein solches einfaches, untheo-

logisches Bekenntniss entstanden sein soll. Gewiss — dass man
es überhaupt aufstellte und sich nicht mehr mit der kurzen Tauf-

formel begnügte, zeigt an sich eine bestimmtere theologische Hal-

tung, als sie die älteste Zeit für nothwendig befunden hat Aber
sollte damals noch eine solche Formel ausgereicht haben? Immer
wieder klagt Tertullian, dass die Valentinianer trügerisch „commu-

nem fidem adfirmant"; es kann nach seinen Worten kein Zweifel

sein: sie haben sich auch mit dem Symbol abgefunden. Sollte es

damals erst verfasst worden sein? Es wäre doch ein Act höchster

kirchenpolitischer Unklugheit gewesen, in dem Momente, wo man
Mittel suchte und fand, sich scharf gegen alle Häresie abzuschliesseu,

ein Taufsymbol aufzustellen, welches so gefürchtete Gegner wie

die Valentinianer anerkennen konnten.*) Es scheint mir daher

nicht zweifelhaft zu sein, dass man den Ursprung des Symbols um
c. 30 Jahre früher verlegen muss. Man muss vor die Zeit des

brennenden Kampfes mit dem Gnosticismus zurückgehen: um die

Mitte des 2. Jahrh. oder etwas früher wird das Symbol in Rom ent-

standen sein.

1) Der Streit über ix und did im 2. Artikel zwischen der Kirche und den

Valentinianem (Tertull. , de came 20) lehrt, dass diese bei dieser Partikel auf

ältere Formeln (s. Justin) surückgreifen wollten. Noch war ja der Wortlaut des

Symbols nicht in jeder Sylbe heilig.

Harnauk, Altcbristl. Litteratargesch. 11, 1. 34
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Aber muss man nicht noch viel weiter rückwäitsschreiten?

Räth uns doch eine Anzahl von Forschern, bis ins 1. Jahrb., ja bis

ins apostolische Zeitalter hinaufzusteigen. Allein die Gründe, die

sie vorführen, sind ohne Gewicht. Immer wieder werden Sätze wie

der von der Jungfrauengeburt u. a. bis auf Justin und Ignatius,

noch andere wie das Glied von Pontius Pilatus oder von der Wieder-

kunft Christi zum Gericht in ihrem Wortlaut bis auf das aposto-

lische Zeitalter zurückgeführt und daraus gefolgert: also war ein

dreigliedriges Symbol ^^esp. das römische oder ein ihm ähnliches

damals schon vorhanden. Allein immer wieder muss man darauf

aufmerksam machen, dass jene Stücke an den betreffenden Stellen

nicht in einem dreigliedrigen Symbole stehen, dass es alte keryg-

matische Stücke, dem Apostolicum verwandt, zwar bereits im aposto-

lischen Zeitalter gegeben hat, dass sie aber sich nirgendwo als Ex-

plication der Tauffonnel darbieten.

Dagegen giebt es ganz positive Beobachtungen, die entschieden

davon abrathen, das römische Symbol über die Mitte des 2. Jahrh.

(c. 140) hinaufzusetzen.

Überschaut man alle die formelhaften Stücke, die ich (Biblio-

thek der Symbole, hrsg. von Hahn 3. Aufl., vgl. PP. App. Opp. 1. c.)

zusammengestellt habe, so müssen als älteste Formeln zweifellos

folgende gelten:

I. in Bezug auf Gott den Vater: elq hva d^sov jtavroxQaroQa,

Schöpfer der Welt, (ohne jrari^Q)

IL in Bezug auf Jesus Christus: elg Xqiötop 'Tijöovv rov viov

tov &SOV, rov xvQiov rjficöv, top yevprjB-ivra

Ix (öia) JtaQ&e'pov

ZOP ijtl IIovxlov UiXccTOv aravQOj^ipza (jta-

&6pTa) avaöravTtt (ix P£xq<5v)

xad^rHiBvop kp Ö££.ia tov d-€Ov (nicht xarpog)

od-£P tQX^tai {ipöo^ojq) xQlpai C^mptaq xal

pexQOvg.

Diese Formeln, in diesem Wortlaut, sind von den ältesten

Zeiten bis Irenäus und TertuUian nachweisbar (ja noch weiter).

Ferner belehrt, uns Ignatius, dass in alten Kerygmen die Davids-

sohnschaft Christi und die Taufe durch Johannes erwähnt war, und

dass auch Herodes neben Pilatus genannt wurde.

Wa.s bietet nun das Vetus Romanum?

1) im ersten Glied bietet es jrarijQ jtapxnxQaxwQ, eine Formel,

die aasserhalb des Symbolcs sicher erst bei Irenaus belegt werden

kann (s. o., cf. Act. Petri cum Simone 2),

2) im zweiten Glied bat es fiopoyepij, diese Johann eise he
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1

Formel findet sich selbst bei Irenäus noch nicht (auch nicht bei

Justin — ausser in einem bei Irenäus erhaltenen Citat — und

Fgnatius),

3) die Jungfrauengeburt verdeutlicht es nach den Evangelien
durch kx jivsvfiavog aylov, welches in der Formel erst bei Tertullian

nachweisbar ist,

4) das jtaQd^Bvov ergänzt es durch den Namen „Maria" (den

weder Aristides noch Justin noch Irenäus in den Formeln bieten)

nach den Evangelien (cf. Act. Petri cum Sim. 7),

5) es schreibt ix, nicht das missverständliche 6ia (wie Justin),

nach den Evangelien,

6) die Taufe durch Johannes bietet es nicht; sie hatte also

keine grundlegende Bedeutung mehr (s. dagegen Ignatius); auch

die Da\idssohnschaft ist nicht ausgedrückt (wir wissen, dass über

sie eine Controverse bestand, s. Matth., Barnabasbrief u. Didache),

7) die besondere Hervorhebung des xa<pivTa wird sich schwer-

lich anders als aus Rücksicht auf I. Cor. 15, 3 verstehen lassen;

es ist erst bei Apelles und Irenäus zu belegen, nicht bei Ignatius

und Justin,

8) der dritte Tag wird bei der Auferstehung hervorgehoben,

nach den Evangelien und I. Cor. 15, 4, bei Ignatius, Justin,

Melito fehlt er in den Formeln (dagegen s. Act. Petri cum Sim. 7),

9) die Himmelfahrt bildet bereits ein besonderes Stück, nach

der Apostelgeschichte; auch bei Justin ist es ein besonderes

Stück, nicht aber bei Ignatius u. A.,

10) von der Sessio ad dexteram patris wird geredet, nicht,

wie bei allen Zeugen vor Tertullian, ad dexteram dei,

11) die Ausführung des 3. Artikels lässt sich vor Tertullian

überhaupt nicht belegen.

Überschaut man diesen Thatbestand, so wird man dem ürtheil

beipflichten müssen: das altrömische Symbol ist ein auf dem Grunde
älterer Formeln unter dem Einfluss NTlicher Schriften her-

gestelltes Werk, und jene particulären älteren resp. kürzeren For-

meln haben sich neben ihm noch geraume Zeit erhalten und ihren

Einfluss auf die Gestaltung der frei construirteu regulae fidei geltend

gemacht. Es ist nicht nur kein Grund vorhanden, mit dem Symbol
in das 1. Jahrh. hinaufzugehen, sondern es verbietet sich das, und
eine vorsichtige Abwägung der oben zusammengestellten Thatsachen

macht es höchst wahrscheinlich, dass wir die Mitte des 2. Jahrh.

aufwärts nicht weit überschreiten dürfen. Um diese Zeit ist das

Symbol am verständlichsten, sowohl in dem, was es bietet als in

dem, was es nicht mehr bietet, und um diese Zeit erklären sich

auch die starken Einflüsse des Buchstabens NTlicher Schriften erst
34^
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Das römische Symbol ist also zwar höchst wahrscheinlich vor dem
brennenden Streit mit Marcion und den grossen gnostischen Schulen

verfasst, aber nicht lange vorher, etwa als die Wehen des Kampfes

begannen, um 140 ^); es fusst auf älteren formelhaften Ausdrücken

und ist in diesem Sinne kein primäres Product mehr; aber in

seiner Disposition und Auswahl, sowie besonders in der Conception

des 3. Artikels ist es original. Es sind innere Erwägungen, die zu

diesem ürtheile bestimmen. Will man sie nicht gelten lassen, so

muss man bei der Erkenntniss stehen bleiben, dass das Symbol bei

TertuUian für uns auftaucht, und dass sich über seinen Ursprung

nichts ermitteln lässt.

17) Quellen der Sgyplischeü, sog. apostolischen Kirchen-

orduung.

In den „Texten u. Unters." Bd. II Heft 1. 2. 5 (cf Lit.-Gesch.

I. Bd. S. 451 ff. 463 ff.) habe ich nachgewiesen, dass die ägyptische,

sog. apostolische KO. eine um 300 in Ägypten angefertigte Com-

pilation aus vier alten Schriften ist, nämlich der Didache, dem
Barnabasbrief und zwei anderen Tractaten (ausserdem bietet sie

Bestandtheile, die dem Eedactor angehören, vor allem c. 1—3, und

ein altes Apostelverzeichniss). Jene beiden Tractate, die natürlich

nur bruchstückweise benutzt sind, habe ich zur Kennzeichnung

„Karaoraoig rtjg lüxlrfilaq" und „ Kazdöraotg zov xXtjQov'' genannt

und sie (a. a. 0. II, 5 S. 7 ff.) ausgeschieden und commentirt (der

erste ist in cc. 16—21, der zweite in cc. 22—28 der Schrift ent-

halten). Sie haben ihre nächste Parallele an den Pastoralbriefen

(die wohl bereits benutzt sind, s. o. S. 480 ff.) und an der Schilderung

der Gemeindeorgani^ation bei Justin. Die Verfassungszustände, die

sie voraussetzen, sind für die unmittelbare Vorstufe der katholischen

Kirchenverfassung zu halten, so jedoch, dass Reminiscenzen der

Organisation, für die uns die Didache ein Zeugniss bietet, nicht

fehlen. Ein NTlicher Kanon ist in den Urkunden noch nicht voraus-

gesetzt. Eine feste Gottesdienst- und Gemeindeordnung darf mit

Sicherheit für die Zeit, aus welcher die Urkunden stammen, an-

genommen werden. Hier hat man an der Schilderung, die Justin

in der Apologie gegeben hat, die beste Parallele. Stammen die

Stücke aus Ägypten, so darf man die Abfassungszeit innerhalb des

Zeitraum es c. 140 bis c. 180 verhältnissmässig spät ansetzen, legt

man Werth auf die Benutzung (des paulinischen und) des römischen

1) Dm Fehlen jeder Spur des Symbols bei Hermati fällt auch, in das Qe-

wicht, s. sein ersies Mandat
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Korintherbriefes und versetzt deshalb die Urkunden nach Griechen-

land, so wird man nicht weit über die Mitte des 2. Jahrh. herab-

steigen dürfen.

18) Gnostisches.

Oben S. 289 ff. 297 ff. ist die Zeit der grossen Sectenstifter und

ihrer Schüler, soweit möglich, ermittelt worden. Es erübrigt noch

die Zeitbestimmung einiger gnostischer Gemeinschaften und Bücher,

die freilich nicht genau festgestellt werden kann.

1) Marcellinianer, Anhänger der Mariamne, Anhänger der Martha,

Helenianer (neben Simonianern) gab es vor Celsus (cf. Orig. c. Geis.

V, 61 sq.). Simon der Magier lebte im apostolischen Zeitalter, und

es ist nicht ausgeschlossen, dass Menander dem 1. Jahrh. angehört

(s. Justin, Hegesipp). Dem 1. Jahrh. gehört auch Kleobius (Kleo-

bulus) und Thebuthis an (s. Litt.-Gesch. I S. 152); doch ist Näheres

nicht bekannt. Der Dositheus, der öfters mit Simon dem Magier

zusammen, resp. als sein Lehrer genannt wird (a. a. 0. S. 152 f.),

gehört nicht eigentlich in die Kirchcngeschichte. Cerinth (über

den Kunze, De historiae Gnosticismi fontibus. Leipzig 1894 zu

vergleichen ist), der im 2. Jahrh. Einigen als der Verfasser der

Johanneischen Schriften gegolten hat, muss am Ende des 1. oder

am Anfang des 2. Jahrh. gelebt haben. Zu dem a. a. 0. S. 154 f.

angeführten Materiale bemerke, dass in der „Biene" des Salomo

von Basra (p. 114 edid. Budge) steht, zwölf Jünger aus der Zahl

der 70 seien gestrichen worden, weil sie auf Anstiften des Cerinth

die Gottheit Christi leugneten, zwölf andere seien an deren Stelle

getreten; unter diesen wird Mär Mari ausdrücklich genannt.

2) Peraten (Euphrates, Akembes), Enkratiten, Doketen, Häma-
titen, Eutychiten (Entychiten) gab es vor Clemens Alex. (cf. Strom.

VII, 17, 106), Hippolyt und Serapion.

3) Ophiten, Kainiten (Kajanisten) gab es vor Hippolyt (Syn-

tagma), Clemens (1. c.) und Irenäus.

4) Sethianer, Kolarbasus (?) gab es vor Hippolyt (Syntagma)

und Irenäus.

5) Lucanus, ein Schüler Marcion's, wirkte vor Hippolyt (1. c.)

und Tertullian.

6) Naassener, der Gnostiker Justin, der Marcionit Prepon,

Monoimus wirkten vor Hippolyt (Philosophumena); Nigidius, lovis

und Prodicus vor Tertullian, resp. Clemens.

7) Die Gemeinschaften, aus denen das koptisch-gnostische Buch
„Pistis Sophia" und die beiden Bücher leü hervorgegangen sind (s.

Carl Schmidt i. d. Texten u. Unters. Bd. VIII H. 1. 2, A. Harnack,
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a. a. 0. Bd. VII H. 2), haben wahrscheinlich schon im 2. Jahrh.

existirt; allein jene Schriften stammen erst aus dem 3. Jahrh., resp.

aus der zweiten Hälfte desselben, gehören also nicht hierher. Da-

gegen ist es nicht unmöglich, dass das im Papyrus Brucianus neben

den Büchern leü enthaltene zweite gnostische Werk (Schmidt,

a. a. 0. S. 278 ff.) noch dem 2. Jahrhundert angehört. Es ist aus

der Mitte der Sethianer hervorgegangen (Schmidt S. 659 f.), sein

Inhalt berührt sich stark mit dem System der Barbelo-Gnostiker

(Irenäus I, 29) und zeigt überhaupt im Vergleich mit den anderen

koptisch-gnostischen Schriften alterthümlichere Züge. Doch lässt

sich die Abfassung im 2. Jahrhundert nicht sicher stellen; sicher

ist nur, dass Plotin die Secte sammt ihrem „Nikotheus" kennt (s.

Porphyr., Vita Plot. 16); vgl. auch Carl Schmidt in d. Ztschr. f.

wissensch. Theol. 1894 Bd. 37 (2) S. 555 ff. gegen Preuschen, Theol.

Lit.-Ztg. 1894 Nr. 7.

8) Nach dem Chron. Edess. (s. Texte u. Unters. Bd. IX S. 90),

dessen Zuverlässigkeit hier nicht zu beanstanden ist, ist Bardesanes

am 11. Tammuz (Juli) 465 = 154 p. Chr. n. geboren. Hiernach ist

die Angabe des Hieronymus im Chronicon, Bardesanes sei im J. 2188

Abr. = 170 p. Chr. n. als Häretiker aufgetreten (vgl. das Chalifen-

buch in Land's Anecd. Syr. p. 18: „Im J. 479 = 168 p. Chr. n.

wurde Bardesanes bekannt, der die Lehre Valentin's aufsprudeln

machte", und Muhammed ben Ishak beim Fihrist [Flügel, Mani

S. 85]: „Bardesanes ungefähr 30 JJ. nach Marcion, Marcion im

1. Jahr des Pius, also Bardesanes c. 168/0"), nur zur Noth haltbar.

Aber als sicher wird man annehmen dürfen (vgl. Euseb., h. e. IV,

30, Epiphanius haer. 56), dass Bardesanes bereits z. Z. Marc Aurel's

eine Rolle in der Kirche gespielt hat; denn Eusebius, 1. c, erwähnt

ein Werk von ihm an Antoninus, d. h. an M. Aurel. Die ältesten

Zeugen, die ihn erwähnen, sind Hippolyt (Philosoph.) u. Julius

Africanua (Aeöro/), s. Lit.-Gesch. Theil I S. 184. Um die Zeit, als

sie schrieben, ist Bardesanes gestorben; denn gegen die Nachricht,

er sei 68 JJ. alt geworden u. 533 = 222 p. Chr. gestorben (Chron.

ecclesiast. des Barhebräus 1 p. 46 sq. edid. Abbeloos u. Lamy),

lÄsst sich m. E. nichts einwenden. Das Werk „jtBQl elfiaQfiiprjg"

(das Buch der „Gesetze der Länder") ist von dem Schüler des

Bardesanes, Philippus, also erst aus dem 3. Jahrh. Dagegen wird

ein Theil der Hymnen noch dem 2. Jahrh. angehören.

9) Dass sowohl Thcophilus in Antiochien als Tertullian in

Karthago (ferner Clemens Alex, und Hippolyt) denselben Häretiker

Hermogenes bekämpft haben sollen, ist ein Paradoxon, zumal wenn

man beachtet, dass sich Hermogenes, z. Z. als Tertullian gegen ihn

geschrieben hat (in der Zeit zwischen der Abfassung von „de prae-
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scr. haer." und „de anima"), in Karthago befand, Theophilus aber

nicht einen afrikanischen, sondern nur einen orientalischen Häre-

tiker bekämpft haben kann. Dennoch ist die Annahme, es habe

gegen Ende des 2. und Anfang des 3. Jahrh. zwei Häretiker Namens

Hermogenes gegeben, noch misslicher, und sie kann durch die Er-

wägung widerlegt werden, dass jedenfalls der Hermogenes des

Hippolyt (und deshalb auch des TertuUian) derselbe gewesen ist,

wie der Hermogenes des Alexandriners Clemens (s. die dem Hermo-

genes von Hippolyt und Clemens beigelegte Christologie). Soll nun

der Hermogenes des Theophilus ein anderer gewesen sein als der

des Clemens? Man muss annehmen, dass der „häretische Maler"

von Syrien (Phönicien?) nach Karthago übergesiedelt ist. Theo-

philus' Schrift gegen ihn mu5s zwischen 181/2 und 190 1 fallen,

Tertullian's Tractat mag vorläufig auf c. 202 angesetzt seinJ)

Innerhalb dieser Zeit hat Hermogenes gewirkt. (Über ihn auch

eine wichtige Notiz bei Pseudo-Ambrosius, Altercatio, Caspari's

Kirchenhist. Anekdota 1883 S. 229).

10) Wo der Enkratit, Doket und frühere Valentinschüler (Clem.,

Strom. III, 92) Julius Cassianus gewirkt hat, wissen wir nicht

sicher. 2) Er hat vor Clemens Alex, geschrieben, der ihn an ver-

schiedenen Stellen seiner Werke bekämpft hat (s. Litt. -Gesch.

Thl. I S. 202 f ). Unter seinen Schriften befand sich eine in mehreren

Büchern mit dem Titel 'E^rjyrirtxa, die auch Chronographisches

enthielt. Hat Clemens wirklich eine christliche Chronographie, die

bis zum 10. Jahr des Pius reichte, benutzt, so könnte man an das

W^erk Cassian's denken; aber Clemens bietet keine irgendwie halt-

bare Unterlage für solch eine Hypothese (s. o. S. 406 ff.). Das Datum
würde freilich nicht nothwendig für zu früh gehalten werden

müssen. 3); doch ist es beachtenswerth, dass Clemens den Cassianus

nach Tatian, mit dem er ihn stets zusammenstellt, angeführt hat.

Aus der Benutzung des Ägypterevangeliums durch Cassian lässt

sich ein sicheres chronologisches Argument zunächst noch nicht

entnehmen. Mau muss sich damit begnügen, die schriftstellerische

Wirksamkeit des Mannes ungefähr gleichzeitig mit der häretischen

Tatian's anzusetzen (c. 170).

11) Die 'A:jr6^aGig fieyäXr] der Simonianer ist nicht früher als

von Hippolyt in den Philosoph, und nur von ihm citirt worden
(auch bei den Naassenern); aber Schriften der Simonianer sind auch

1) S. Nöldechen i. d. Texten u. untere. Bd. V H. 2 S. 56 ff.

2) Zahn (Kanonsgesch. II S. 636) vermuthet in Antiochien; Agyi)ten ist

mindestens nicht ausgeschlossen, sondern ist das Nächstliegende; denn nur durch

Clemens wissen wir von ihm, und sein Anhang ist in Ägypten.

3) Clemens nennt den Cassian ,,b rfjg öox^aewq ^^öp^fo/v".
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von Anderen erwähnt worden (s. Litt.-Gesch. I S. 153 f.). Ein
Evangelium der Simonianer in der Praefat. arab. ad concilium Nie.

Doch ist auf diese Notiz vielleicht nichts zu geben; jedenfalls lässt

sich die Zeit nicht bestimmen. — Die der „nikolaitischen " Secte

(vgl. über sie Seesemann, Theol. Stud. u. Krit. 1893 S. 47 ff.) von

Epiphanias zugeschriebenen Bücher Ig 6v6(iaroq rov 'laXöaßacod^,

das svayyeXiov rsXeKoöacog, das Buch Noria, resp, auch Matthias-

Überlieferungen und prophetische Bücher des Barkabbas gehören

gewiss nur z. Th., vielleicht überhaupt nicht, dieser Secte an, mögen
aber aus dem 2. Jahrh. stammen (s. Litt.-Gesch. I S. 156 f).*) —
Die Zeit des Basilides ist oben ermittelt worden (S. 290 f ). Folgende

Schriften sind festzustellen: 1) Ein Evangelium, wahrscheinlich

1) Die Nachrichten über Nikolaus und die Nikolaiten sind nicht ganz

sicher zu entwirren. Dass die Nikolaiten der Apokalypse eine libertinistisch-

antinomistiBche (Sieffert in Herzog's RE.^ Bd. 10 S. 556 tf.), resp. von heidnischen

Einflüssen bestimmte (Schür er, in den Weizsäcker gewidmeten Abhand-

lungen 1892 S. 37 fF.) Partei gewesen sind, denen der Apokalyptiker den Namen
(= Bileamiten) gegeben hat, ist überwiegend wahrscheinlich, nicht gewiss. Was
Irenfi,u8 (er zuerst erwähnt nach der Apokalypse die Nikohiiten, I, 26, 3; III, 11, 1)

und Tertullian bringen, ist offenkundig lediglich der Apokalypse entnommen;

beide kennen diese Häretiker auch nur als eine Erscheinung der Vergangenheit

(des 1. Jahrh.), nicht der Gegenwart. Dann wird es sehr wahrscheinlich, dass

die Behauptung des Irenäus, der Diakon Nikolaus sei ihr Stifte/, auf einer will-

kürlichen Combination, sei es des Irenäus selbst, sei es eines Gewährsmannes,

beruht. "Da nun auch Hippolyt in den Philos. nicht mehr (resp. nur auf Grand

der Mittheilungen des Irenäus) berichtet, könnte man die Acten über die Niko-

laiten Bchliessen, brächten nicht Hippolyt im Syntagma und Clemens Alex.

(Strom. II, 20, 118; III, 4, 25) besondere, anscheinend sehr concreto Nachrichten,

die die Combination von Nikolaiten und dem Diakon Nikolaus, zur Voraussetzung

haben, und letzteren theils hart beschuldigen (Hippolyt), theils zu entschuldigen

versuchen (Clemens). Allein da die Combination der Nikolaiten der Apokalypse

mit dem Diakon Nikolaus zuerst in der Form rein willkürlicher und durch

keine nähere Sachkenntniss gerechtfertigter Combination (nämlich bei Irenäus)

auftaucht, so ist es wahrscheinlich, dasa sie eine blosse Erfindung ist, die frei-

lich , wie die Erzählungen von Hippolyt und Clemens beweisen, schon vor Ire-

näus gemacht worden ist. Diese Annahme ist auch deshalb wahrscheinlich,

weil Hippolyt selbst in den Philosoph, das nicht wiederholt hat, was er im

Syntagma erzählte. Demgemäss ist Alles', was Hippolyt hier und Clemens in

den Stromata berichtet, als eine willkürliche Legendenbildung in das Reich der

Fabel zu verweisen, womit der ausführliche Bericht des Epiphanius, der, die

Combinationen Hippolyia fortspinnond, die Nikolaiten mit den wilden syrischen

Onostikern identiticirt, vollends dahinfUUt. Weil dieses Ergcbniss indessen nur

wahrscheinlich, nicht aber sicher ist, habe ich die Nikolaiten oben genannt.

Fftr die entgegenstehende Anschauung (dass die Nikolaiten z. Z. des Clemens

•ine wirklich vorhandene Secte waren), Hpricht die Art, wie Clemens sie einführt.

Ich komme darilbcr nur durch die Annahme hinweg, dass die Leute, die Cle-

mens meint, sich bereit« auf die Legende berufen haben, die sie für wahr hielten.
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von Basilides selbst redigirt, 2) Vierundzwanzig Bücher 'E^?/y7jTixa

des Basilides zum Evangelium, von Basilides selbst, 3) Incantationes

und Oden, 4) Isidor's, Sohn des Basilides, 'iJO^ixd (mit ihnen sind

vielleicht die llaQacvsvixa , die Epiphanius nennt, identisch), min-

destens zwei Bücher 'E^Tjytjztxa rov jiQoq)^rov UaQxcoQ desselben

und ein Tractat desselben jtsQi jtQoa<pvovg HK-yJiq. Ausserdem be-

nutzte die Secte Prophetieen des Barkabbas und Barkoph (Parchor)

— Zeitgenossen des Basilides, wie es scheint — und eine nicht

näher zu datirende Prophetie Hara's; ferner bezog sie sich auf den

Hermeneuten des Petrus, Glaukias, und benutzte endlich Apokryphes
unter dem Namen des Matthias (Litt.-Gesch. I S. 157 flf.; über

Matthiastraditionen s. ii. bei den Evangelien). — Die Litteratur der

Karpckratianer umfasst ovy/Qäfinaru, die Irenäus eingesehen hat,

Incantationes, eine Schrift des Epiphanes, des Sohnes des Karpo-

krates, jctgl ÖLxaioovvrjq und Hymnen auf ihn: sie gehört dem
dritten Viertel des 2. Jahrhunderts au, resp. dem Ausgang des

zweiten (Litt.-Gesch. I S. 161 f. u. oben S. 296 f.). — In Bd. I dieses

Werkes S. 162—171 habe ich die gesammten Überreste der ophitischen

und „gnostischen" Litteratur zusammengestellt. Hinzuzufügen ist

Folgendes: Zu „Borborita'- und „Ophitae" vgl. noch Priscillian,

tract. I p. 23 u. tract. II p. 38. Priscill. tract. I p. 29: „neque

Armaziel, neque Mariamne neque Joel neque Balsamus neque Bar-

bilon deus est"; Gennadius, de eccl. dogmat. 22(52): „tria principia

et barbara, ut Sethianus et Theodosius (die Mss. bieten Thodotus,

Theudütus, Theodotiis), 1. c. c. 43 (76): „Bona est caro nostra

et ]ion est mala, ut volunt Sethianus et Ophianus et Patricianus".

Zum Buch Uvfitpcovta und zum Zoroasterbuch ist Pitra, Anal.

Sacra V p. 15. 163 f. 174. 305 ff. einzusehen. Zu „Zoroaster" s. auch

Kuhn, Eine zoroastrische Prophezeiung in christlichem Gewände
(in dem Roth gewidmeten Bande von Schriften S. 217 ff.). Dass

Seth = Zoroaster, belegt Kuhn S. 219 f., ferner Iselin, Ztschr. f.

wissensch. Tbeol. 1894 Bd. 37(2) S. 326 ff.: Mar Salomon in der

„Biene" bietet p. 89 ff. des syrischen Textes Folgendes: „Die Weis-
sagung des Zaradoscht über unsern Herrn. Dieser Zaradoscht aber

ist eine und dieselbe Person mit Baruch dem Schreiber." Inc.:

„Als er am Wasserbrunnen" usw. Nun folgt ein langes Stück, das

sich mit dem Baruchcitat in der Altercatio Sim. et Theoph. sach-

lich berührt, aber ausserdem mit Gnostischem; denn in dem grossen

Stück kommen folgende Sprüche Zoroaster's vor: „Von meiner

Familie wird er herkommen". „Ich bin er und er ist ich". „Er
ist in mir und ich in ihm" (nämlich Zoroaster-Christus; zu diesen

Sprüchen s. die Pistis Sophia und das Evangelium Evae). Auch
in Decretum Gelasii ist die Apokalypse Zoroaster's verboten; bei
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Albafuradsch kommt die Apokalypse Zoroaster's im Munde der

Weisen aus dem Morgenlandc vor (Historia Dynast, edid. Pococke^
p. HO arab. p. 70 lat.): „Es war unter uns ein Mann von berühmtem
Namen, der in einem Buche, das er verfasst hatte, uns ermahnte in

folgender Weise: ,Es wird ein Lied vom Himmel her stammend usw.'"

Ferner auch p. 83 arab. p. 54 lat.: „Zu dieser Zeit lebte Zora-

dascht . . . dieser belehrte die Perser über das Kommen Christi . .

.

und verkündete ihnen: ,In den letzten Zeiten wird eine Jungfrau

ein Kind empfangen usw.'" S. auch das evangelium infantiae arab.

(Tischendorf 2 p. 184): „magi venerunt ex Oriente Hierosolymam.

quemadmodum praedixerat Zaraduscht." In dem Stück bei Albu-

faradsch steht, dass im Stern eine Jungfrau sichtbar ist, und das

findet sich auch (ohne Ei'wähnung des Zoroaster) als Weissagung

des Nimrod in der „Schatzhöhle" (Bezold I p. 56 f.). Dass Zo-

roaster ausserdem noch = Ham, dafür s. Kecognit. Clem. IV, 27:

„Ex Noe familia unus Cham nomine . . . hunc gentes quae tunc erant

Zoroastrem appellaverunt,admirantes primum raagicae artis auctorem,

cuius noraine etiam libri super hoc plurimi habentur." — Zu dem
Apokryphon Zachariae s. Berendts, Studien über Zacharias-Apo-

kryphen. Leipzig 1895. — Zu den Borborianern s. den Brief des

Bischofs Atticus von Constantinopel an den armenischen Patriarchen

Sahak (Moses Choren. III 57) und Hoffmann, Auszüge aus sy-

rischen Acten persischer Märtyrer 1880 S. 75. 122 ff. Die in den

Acten des Sabha genannten „Sadducäer" sind wahrscheinlich die

Borborianer, die in besonderen Dörfern unter einer Pseudoliierarchie

lebten in Kurdistan. Sie glaubten nicht an Gericht und Aufer-

stehung; sie trieben Sodomie als heilige Handlung; sie verehrten

einen Schweinskopf. Auch Ephraem charakterisiert sie Opp. II

p. 485 E als schmutzig. Andere Stellen über die Borborianer bei

Hoffmann S. 124 ff. — Ich habe (Litt.-Gesch. S. 171) 55 Schriften

der „Gnostiker" zusammengestellt (darunter sind auch solche, die

sie benutzt, nicht verfasst haben):

Nr. 1—3 (Titel unbekannt) sind älter als Irenäus (I, 29—31).

Nr. 4— 6 (Titel unbekannt) sind älter als Hippolyt's Syntagma

(Ophiten, Kainiten, Sethianer).

Nr. 7—9 (Titel unbekannt), von Epi[thanius benutzte Quellen-

schriften, die vielleicht dem 2. Jalirli. angehören („Gnostikei*", Ophi-

ten, Severianer).

Nr. 10—15 (Titel unbekannt) sind älter als Hippolyt's Philo-

sophomena (naasbenische, peratische, sethianische Schriften, sowie

solche für den Gnostiker Justin, Doketen und den Araber Monoimus).

Nr. 16, Ophitischcs Diagramma (Älter als Celsus).

Nr. 17, Evangelium des .ludas, owrayfiaxiov, von Irenäus citirt.
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Nr. 18, Evangelium der Eva, dem Epiphanius bekannt, viel-

leicht auch in der Pistis Sophia benutzt, wohl dem 2. Jahrh. an-

gehörig.

Nr. 19—21, Evangelium des Philippus und ein solches des

Thomas, sowie das xat Alyvjiriovq, s. darüber unten bei den Ew.
Nr. 22, das Buch Ftwa Maglaq, von Epiphanius citirt. Das,

was das Buch über Zacharias erzählt, und darum das Buch selbst,

darf auf die Mitte des 2. Jahrh. zurückgeführt werden, s. Celsus

bei Orig. c. Cels. VI, 30 und Berendts, Zacharias-Apokryphen

S. 32flF.

Nr. 23. 24, die grossen und die kleinen Fragen der Maria, citirt

von Epiphanius, wohl dem Anfang des 3. Jahrh. augehörig, s. die

Pistis Sophia.

Nr. 25, ein unbekanntes Kindheitsev., bei Hippol., Philos., vom
Gnostiker Justin benutzt.

Nr. 26, Mittheilungen des HeiTnbruder Jakobus an Marianme,

citirt von Hippolyt in den Philos.

Nr. 27, Evangelium rtXeicaoscog, s, 0., vielleicht auch von den

Naassenern Hippolyt's gebraucht,

Nr. 28, Uvaßazixov HavXov, bei Epiphan. (Kainiteu), wahr-

scheinlich 2. Jahrh.

Nr. 29, Apocalypse Abrahams, bei Epiphan. (Sethianer), wahr-

scheinlich 2. Jahrh. und nicht identisch mit dem jungen Buch
„Testamentum Abrahae", welches James (Text & Stud. n, 3) ver-

öffentlicht hat.

Nr. 30, Apocr. Mosis, resp. auch Apocal. Eliae (bei Sethianern

und Naassenern); diese Schriften sind wahrscheinlich nicht von den

Sethianern gefälscht, sondern älter und von ihnen benutzt worden

(s. unten über die Apoc. Eliae).

Nr. 31, \4vaßaxixov 'Hoäiov; hier gilt dasselbe wie zu Nr. 30.

Nr. 32, Apocalypsen Adam's (bei den Archontikern); hier gilt

vielleicht auch dasselbe wie zu Nr. 30; doch können auch jüngere

Schriften gemeint sein. Die Archontiker des Epiphanius sind das

jüngste Glied in der Kette der „Gnostiker".

Nr. 33, das Buch Baruch, s. den Gnostiker Justin bei HippoL,

Philosoph.

Nr. 34, Sieben Bücher Seth (bei den Sethianern des Epiphanius),

wahrscheinlich 2. Jahrh.

Nr. 35, die Bücher 'AXXoysvelq, wahrscheinlich identisch mit

den Büchern auf die Namen der 7 Söhne Seth's (bei den Sethia-

nern des Epiphanius), wahrscheinlich 2. Jahrh. (s. auch Porphyr.,

Vita Plot 16).
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Nr. 36, das Buch naQa<pQaaig 2^9-, bei HippoL, Philosoph.;

2. Jahrh. oder Anfang des 3.

Nr. 37. 38, die Prophetieen des Martiades und Marsanus; diese

bei Epiphanius genannten Propheten (Sethianer) mögen dem 2. Jahrh.

angehören; Marsanes kommt auch in dem von C. Schmidt edirten

koptisch-gnostischen Werk vor (S. 285).

Nr. 39. 40, das grosse und das kleine Buch 2v[i(pcovla, bei Epi-

phanius, aber erst bei den Archontikern desselben; also ist Ursprung

im 2. Jahrh. unsicher.

Nr. 41, Bücher dq xov ^laXöaßacoO-, bei Epiphanius (Archontiker),

aber auch bei den Nikolaiten (s. o.).

Nr. 42, Uga^sig 'Avöqbov u. A., bei Epiphanius (Adamianer);

jedenfalls die bekannten falschen Apostelgeschichten.

Nr. 43, Monoimus' Brief an Theophrast, bei Hippolyt, Philosoph.,

Ende des 2. oder Anfang des 3. Jahrh.

Nr. 44, ^Ajtotpaoiq lisyaXrj, bei den Naassenern Hippolyfs; simo-

nianisches Buch, s. o.

Nr. 45, Naassenische, vielleicht auch sethitische Hymnen und

Psalmen, bei Hippolyt, Philosoph.; Ende des 2. oder Anfang des

3. Jahrh.

Nr. 46, Geheimbuch des Zoroaster, von Clemens Alex, und von

Späteren (Porphyrius) genannt, spätestens 2. Jahrh.

Nr. 47, ein Apokryphum antinomistischer Häretiker bei Clemens

Alex.; 2. Jahrh.

Nr. 48, Kainitische Syngrammata bei Irenäus.

Nr. 49, Kainitisches Buch bei Epiphanius.

Nr. 50. 51, apokryphe ungenannte Schriften bei Severianern

und Origenianem.

Nr. 52—54, viele ungenannte Schriften der Peraten, Sethianer

und des Gnostikers Justin.

Nr. 55, Scriptura Seth, im Opus imperfeci, vielleicht mit den

oben genannten Büchern Seth identisch.

Aus den koptisch-gnostischen Werken lässt sich Manches für

das 2. Jahrh. in Anspruch nehmen, doch ist die Ausscheidung in

der Kegel nicht sicher zu treffen. Aber die fünf (gnostischen) Oden

Salorao's in der Pistis Sophia gehören höchst wahrscheinlich dem
2. Jahrh. an, da sie dem Verf. dieses Buches bereits ehrwürdig

sind. Auch der gnostische Prophet Phosilampes und Nikotheus

gehören wohl noch in das 2. Jahrh. (sie werden im Cod. Brucianua

citirt,. Nikotheus kommt auch bei Porphyr., Vita Plot. 16 vor \ajco-

xaX\3^>t(; Nixod^iov).

Von valentinianischen Schriften (s. Litt-Gesch. I S. 174—184)

kennen wir 1) Psalmen, 2) Briefe (einer an Agathopus), 3) Homilieen
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(eine über die Freunde), 4) vielleicht Visionen und Revelationen

Valentin's (doch können diese in den anderen Schriften enthalten

gewesen sein), 5) Evangelium veritatis Valentin's, 6) Sophia Valen-

tini (unsicher), 7) ein valentinianischer Lehrbrief bei Epiphanius

(vielleicht aus den Excerpt. ex Theodoto), 8) die Excerpte ex Theo-

doto resp. aus der anatolischen Lehre, 9) Ptolemäische Syngrammata,

speciell die Erklärung des Prologs des Joh.-Ev. durch Ptolemäus,

10) Brief des Ptolemäus an die Flora, 11) Herakleon's Hypomnemata
zum Joh.-Ev. (vielleicht noch eine zweite Schrift von ihm bei Cle-

mens Alex.), 12) eine Schrift des Alexander, vielleicht mit dem
Titel „Syllogismen", in der Val itin's Psalmen citirt waren, 13) eine

nicht näher zu bestimmende Schrift des Theotimus über das Ge-

setz, 14) Marcianische liturgische Formeln, 15) ein Buch des Marcus

(z. Th. mit Visionen), 16) Quellenschriften für Iren. I, 11, 12, Hippo-

lyt's Syntagma und die Darstellung des Systems in den Philosophu-

mena. Bis auf die beiden zuletzt genannten Stücke gehört Alles

der Zeit vor c. 185 an. — Einem Ovgaptog öiaXoyog eines unbe-

kannten Verfassers hat Celsus (Orig. c. Cels. VIII, 15) vier Sätze

entnommen. Der Dialog ist also älter als c. 175. — Über Marcion

und seine Schule und Schriften ist oben S. 297 ff. gehandelt worden.

19) Die Johannes-, Andreas- und Thomasacten.

Bevor die längst augekündigte Ausgabe der Johannesacten
von M. Bonnet und die Untersuchung der alten Evangelien-

Proömien von Corssen erschienen ist, ist es nicht möglich, über

die Johannesacten zu urtheilen; denn was sicher der ältesten Ge-

stalt zuzuweisen ist, ist noch keineswegs entschieden. Die umfang-

reichen Untersuchungen von Zahn und Lipsius haben, trotz der

bedeutenden Verdienste, die sich beide Forscher um die apokryphen
Acten erworben haben, doch nicht befriedigt. Dass die Johannes-

acten gnostischen Ursprungs sind, ist bereits durch den Satz (Acta

Joh. ed. Zahn S. 220) oi vjto dvofiov o^smg vofiod^arovfisvoi ^lov-

öaioi gewährleistet; denn dieser Satz überschreitet die Grenz-
position, welche der Verf des Barnabasbriefes eingenommen hat.

Dass die in der lateinischen Litteratur (Hieronymus, Augustin) ge-

nannten „ecclesiasticae historiae", „ecclesiastica historia", „historiae",

„patrum litterae" identisch sind mit den Johannesacten, hat Zahn
nicht bewiesen und ist a priori ganz unwahrscheinlich. Die Frage,

ob die Acten noch dem 2. Jahrh. zuzuweisen sind — so viel mag
hier vorläufig bemerkt werden —, hängt (äussere Gründe anlangend)

lediglich davon ab, ob man die„traditiones", auf die sich Clemens
Alex, nach der lateinischen Übersetzung seiner Adumbrationes
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(Zahn, Forsch. III S. 87. 97) für eine Johannesüberlieferung be-

zogen hat, auf unser Buch deuten muss *); denn alle übrigen alteu

Zeugen, die Zahn in seiner Ausgabe (1880, s. auch Gesch. des

Kanons II S.856flf.) angeführt hat 2), sind höchst zweifelhaft; viel-

leicht aber erhalten wir Licht aus den alten Evangelien-Proöraien.

Dass die Johannesacten in kirchlichen Kreisen der älteren Zeit

unbeanstandet gelesen worden sind, ist (von Zufällen abgesehen)

nach dem Häretischen oder doch Anstössigen, was die Fragmente

an der Stirn tragen, nicht glaublich. Eusebius hat sie h. e. III, 25

ausdrücklich als häretisch bezeichnet. Auch darf man nicht ver-

gessen, dass es einen mündlich überlieferten Schatz von Johannes-

legenden gegeben hat, aus dem kirchliche Schriftsteller und der

unerfreuliche Verfasser der Acten geschöpft haben. Aus inneren

Gründen lässt sich bei einem so isolirt stehenden Werke, welches

von einem persönlichen Schüler des Johannes geschrieben sein will,

schwer entscheiden. Immerhin sehe ich in den Fragmenten, die

aber erst sicher abgegrenzt werden müssen (Zahn hat auch sehr

fragwürdige aufgenommen, und Lipsius hat dem Begriff „Gnostisch"

eine ganz unstatthafte Weite gegeben), keinen sicheren Grund, vom
2. Jahrh. abzusehen 3); aber sowohl die früher von Zahn empfohlene

Datirung (um 130), als die jetzt (Kanonsgesch. II S. 865) beliebte

(um 160) schweben einstweilen völlig in der Luft. Was die an-

gebliche Person des Leucius betrifft, so sind natürlich Schriftsteller,

die am Ende des 4. Jahrh. schreiben, wie Epiphanias, Pacianus^)

oder noch spätere [Innocentius I., Turibius, Augustin, Euodius von

üzala, Photius, Mellitus (!)] keine „Zeugen" für einen Thatbestand

oder eine Legende des 2. Jahrh.; sie bezeugen nur eine über das

4. Jahrh. nicht hinaufzuführende Legende, und Worte, wie die des

Pacian (ep. III, 2: „ipsi illi Phryges nobiliores, qui se animatos

mentiuntur a Leucio, se institutos a Proculo gloriantur"), auf die

Goldwage zu legen und daraus zu schliessen (Zahn, Kanonsgesch.

II S. 857) und als historisch gewiss anzunehmen, Leucius habe die

1) Das „txaditiones" — die schriftlich fixirten Johannesacten sind, ist nicht

eben die n&chste Verrauthung. Vennuthet man aber, der lateinische Übersetzer

habe hier den Ausdruck gcilndcrt, ho kommt man völlig ins Bodenlose.

2) NHm«;ntlicl> das MnratonHche Fragment, welches nach Zahn, Kanons-

gesch. II S. 8*j2 nothwendig „eine ausführlichere, in schriftlicher Form vor-

liegende, romanhafte Darstellung bereits vorauBsetzo". Warum nothwendig in

•chriftlicher Form? und wenn in schriftliflio- Form — warum gerade die Jo-

hannesacten?

3) Alu nohere gnottisohe Fragmente K*>h(^ ich nur die zu Nicäa verlesenen

an. Die Metastase de« Johannes ist schwerlich gnostinch.

4) Aber beide tagen nicht, dass er Verfasser von Johannesacten sei.
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Montanisten „ii^^ ersten Stadium ihres Lebens zum Dasein gebraclit",

und er sei auch noch für Pacian wie für die alte kleinasiatische

Kirche „eine unbedenklich anerkannte Autorität" (weil Pacian „menti-

untur" sage), ist ganz unstatthaftj) Es steht femer noch immer
so, dass erst im 5. Jahrh. Leucius mit den Johannesacten, soviel

wir wissen, in Verbindung gebracht ist, und dass die ältesten

sicheren Zeugnisse für die Existenz der Acten sie (ohne Verfasser-

namen) lediglich als schlimme Producte in den Händen der Enkra-

titen, Severianer, Apostoliker, Manichäer usw., nicht aber der Kirche

kennen (s. Eusebius, Epiphanius, Philastrius, Amphilochius). Erst

allmählich, in einer stumpfen Zeit, haben sie sich, wie anderes

Apokryphe (wenn es stark asketisch war und wenn die Christologie

hochorthodox verstanden werden konnte), in die Kirche eingeschlichen

und sind in die kirchliche Litteratur — in Bearbeitungen — einge-

drungen. 2) Hoffentlich werden, wenn der zweite Band dieser Chrono-

logie ausgearbeitet wird, Bonnet's und Corssen's Forschungen

publicirt sein. Es wird sich dann aller Wahrscheinlichkeit nach
zeigen, dass unsere wirkliche Kenntniss der alten gnostischen Jo-

hannesacten eine ausserordentlich schmale ist, dass es neben den
gnostischen Acten mündlich und schriftlich fortgepflanzte alte

Johannestraditionen in der Kirche gegeben hat, dass aber die uns

erhaltenen schriftlichen Johannestraditionen sämmtlich aus ziemlich

später Zeit sind (mit Ausnahme der Metastase des Johannes, die

noch dem 2. Jahrh. angehört, wie sie auch schon im alten latei-

nischen „Argumentum" benutzt ist). Es wird sich wohl auch zeigen,

dass „Leucius" keine historische und auch keine im 2. Jahrh. ge-

schaffene Figur ist.

Die Andreasacten in ihren verschiedenen Bearbeitungen
liegen jetzt in kritischen Ausgaben zu bequemer Benutzung vor
(s. ausser Tischendorf's Acta x4postol. Apocr. p. 105 ff. Bonnet,
Supplementum Codicis Apocryphi II: Acta Andreae cum laudatione

contexta et Martyrium Andreae Graece Passio Andreae Latine.

Paris 1895, derselbe, La Passion de Tapotre Andre en quelle

langue a-t-elle ete ecrite? in der Byzant. Zeitschr. 1895 S. 458 ff.);

auch hat Lipsius, der die Bonnet'sche Publication im Manuscript

1) Vgl. Lipsius, Apokr. Apostelgesch. I S. 92 ff.

2) Man darf auch nicht vergessen, dass die Auffassung der Apostel vom
4. Jahrh. ab so gestaltet war, dass Lehren und Thaten, die bei einem gemeinen
Christen anstössig waren, zum Ruhme der Apostel ausgelegt und als Merkmale
ihrer einzigartigen Stellung betrachtet wurden. Dazu: hinter dem Asketismus
und Monophysitismus der späteren Kirche trieben wirklich Dualismus und Do-
ketismus oftmals ihr unheimliches Wesen.
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gekannt hat, im I. Bande seiner Apokr. Apostelgesch. I S. 543—622

(Vgl. Ergänzungsheft S. 28—31) die äusseren litterarhistorischen

Fragen trefflich behandelt. Aher das, freilich von Lipsius selbst

stark raodificirte, Ergebuiss ist, dass wir in Bezug auf die alten

gnostischen Andreasacten schlechterdings nichts ausser zwei kleinen

Fragmenten sicher zu ermitteln vermögen. Alles Übrige ist katho-

lisch und zwar spätkatholisch (d. h. nachkonstantinisch) , und so

wahrscheinlich es ist, dass die gnostischen Acten zu Grunde liegen,

so lässt sich doch weder feststellen, welche Geschichten schon in

ihnen gestanden haben, noch wie die ursprüngliche Erzählung einer

Geschichte in den gnostischen Acten gelautet hat; denn Alles ist

jetzt uno colore catholico pictum und jedenfalls ganz neu erzählt.

Selbst die Spbinxgeschichte (Acta Andreae et Matthiae 12—15),

die leise an Erzählungen apokrypher Evangelien anklingt, lässt

eine Ausscheidung des Gnostischen und Katholischen nicht zu; so

wie sie lautet, ist sie ganz von katholischen Gedanken durchzogen.

Die beiden kleinen echten Fragmente stehen bei Evodius (de fide c.

Manich. c. 38 in Augustini Opp. T. VIII append. col. 31 ^j; sie sind

nicht prononcirt gnostisch, aber liegen doch an den Grenzen dessen,

was die kirchliche Legende erzählen durfte, und dass sie aus den

alten Acten stammen, wird daraus gewiss, dass Evodius sie von

den Manichäern hat. Wie stark die katholischen Acten entstellt

sind (auch durch Auslassungen), geht daraus hervor, dass beide

Stücke sich dort nicht finden (wohl aber spielt Maximilla in ihnen

eine Rolle), obgleich der spätere kirchliche Geschmack ähnliche

Stücke zur Noth zugelassen hat (doch nicht die Unterschiebung

der Magd an Stelle der Ehefrau). Das Alter der gnostischen

Andreasacten lässt sich natürlich aus den beiden kleinen Stücken

nicht bestimmen. Es kann nur nach dem der Johannes- und Thomas-

acten bestimmt werden unter der wahrscheinlichen Voraussetzung,

1) „Adtendite in actibua Leucii, quae sub nomine apoatolorum scribit, qualia

sint quae accipitia (seil, ihr Manichäer) de Maximilla uxore Egetis: quao cum
noliet marito debitum reddere, cum apostolus dixerit „Uxori vir debitum reddat

nimiliter et uxor viro", illa Bupposuerit marito 8uo ancillam Huam Eucliam no-

mine, exomana eam sicut ibi Hcriptum est advereariis lenociniis et fucationibus,

et eam nocte pro se vicariam Hupponona, ut ille nesciua cum ea taiuquam cum
uxore cx)ncumberet." „ibi etiam Hcrijitum ent, quod cum eadem Maximilla et

Iphidamia aimul issent ad audiendum apoHtolum Andream, puorulu» quidem

pedomu, quem vult LeuciuH vel deum vel certo angelum intelligi, commenda-

verit eas Andreae apoHtolo et perrexorit ad Praetorium EgetJH, et ingreu^uH

cubiculum earum fitixit voceni muliebrem quani Maximillae niurmurantis do

doloribaa lexai feminei et Iphidamiti« roapoudontiB: quae colloquia cum audiäset

Kgetea oredens eas ibi eaite, dibceaeerit."
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dass diese drei Apostelgeschichten ungefähr aus derselben Zeit

herrühren. •)

Die Thomasacten hat Bonnet griechisch edirt (SuppL Cod.

Apocr. I: Acta Thoinae. Leipzig 1883), Lipsius (a.a.O. I S.225—347.
Ergänzungsheft S. 23 ff.) ausführlich besprochen (s. daselbst auch

über die älteren Ausgaben und die Litteratur). Unter den auf uns

gekommenen apokryphen Apostelgeschichten sind sie ausser den

Acta Theclae die besten und relativ ältesten; aber auch sie sind

uns nur in katholischen Recensionen erhalten, und dass diese noch

dem 2. Jahrh. angehören, hat Niemand behauptet. Lipsius will

die älteste und grundlegende unter ihnen in das 2. Viertel des

3. Jahrh. versetzen, wenn er auch die Abfassung am Anfang dieses

Jahrhunderts als eine Möglichkeit offen lässt (I S. 346). Wir haben

es also mit diesen Acten in diesem Bande nicht zu thun.

Die gnostische Grundlage der Acten schinimert hier deutlicher

durch als in den verschiedenen Recensionen der katholischen Jo-

hannes- und in den Andrejis-Acten; allein es fehlt viel, dass Stücke

von ihnen auch nur mit der Deutlichkeit und Bestimmtheit abge-

grenzt werden könnten, die Lipsius (1 S. 321 ff.) für möglich er-

achtet hat. Seine Kriterien des „Gnostischen" sind ganz unzu-

reichend; denn er schliesst fort und fort in diesen Bereich ein, was
der naiven katholischen Vorstellung, die sich mit den Heroen (den

Aposteln) beschäftigt, angehört; er allegorisirt nicht selten blosse

Fabeleien und findet in ihnen einen tiefen gnostisch-speculativen

Sinn; er unterschätzt, bis zu welchem Grade die katholische Belle-

tristik das asketische Ideal ausgebildet, und welche Aussagen von

Christus, dem h. Geist, dem Teufel und den Dämonen sie ertragen,

ja gläubig bewundert hat — Aussagen, die, wenn sie in dogmatische

Paragraphen umgewandelt worden sein würden, ihren Verfassern

sofort die Excommunication zugezogen hätten. Was Lipsius daher

1) Die beiden gnostischen Fragmente sind von Lipsius (a. a. 0. 1 S. 590 ff.)

besprochen. Er glaubte noch ein drittes umfangreicheres aus dem pseudo-

augustinischen Tractat de vera et falsa poenitentia c. 32 gewinnen zu können.

Allein er hat nicht bedacht, dass dieser Tractat dem 10. oder Anfang des

11. Jahrb. (frühestens dem 9.) angehöi-t (s. Karl Müller in den Weizsäcker
gewidmeten Abhandlungen 1892 S. 292 ff.) — wie sollten damals die gnostischen

Acten noch existirt haben! Er hat aber feiner den Charakter des Stückes gründ-

lich verkaiuit; denn es ist so gut katholisch wie nur denkbar: Andreas betet am
Kreuz zu Gott, vom Leibe befreit zu werden, in ergreifenden Ausdrücken, die

aber nichts Gnostisches an sich haben und zum Schlus« in die Bitte münden,

dass auch der Leib das meritum sui laboris, d. h. die Verklärung, empfangen

möge. Der „alius", der den Leib in Empfang nehmen soll, ist natürlich Christus.

Was Lipsius sonst noch (S. 594 ff'.) als Reste gnostischer Färbung in den Acten
charakterisirt, ist ohne Beweiskraft.

Harnack, Altohnstl. Litteratargesch. II, l. 35
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als gnostische Überreste der Acten bezeichnet liat, ist — abgesehen

von vier (drei) streng abgegrenzten Stücken — abzulehnen; denn

nirgendwo kann die Unmöglichkeit, dass sie erst vom katholischen

Bearbeiter hinzugefügt sind, wahrscheinlich gemacht oder gar zur

Evidenz erhoben werden. Gewiss lässt sich namentlich in Bezug

auf die ersten jtQa^etg der griechischen Recension, wie sie in P
(Bonn et) gegeben sind, vermuthen, dass hier die alten gnostischen

Acten zu Grunde liegen, aber abgrenzen lässt sich Nichts. Auch

darf man nicht vergessen, dass nach dem unverwerflichen Zeugniss

der ytichometrie des Nicephorus die gnostisclien Thomasacten nur

1600 Stichen umfasst haben, also etwa dem Marcusev. an Umfang
gleichkamen, während die Acten in P ungleich grösser sind.

Die vier streng abgegrenzten Stücke sind der Hymnus von der

Seele, die Ode auf die Sophia und zwei Weihegebete.

Der Hymnus auf die Seele findet sich in den griechischen Acten

überhaupt nicht, sondern nur in der syrischen Übersetzung der

Acten (die übrigens noch katholischer ist als die griechische in P
vorliegende Recension). Er hat mit den Thomasacten nichts zu

thun (denn er ist nach Form und Inhalt syrisches Original) '), hat

also nicht in den gnostischen Acten gestanden, sondern ist vom
Syrer eingeschoben worden. Die Sprache beweist nachNöldeke
sein relativ (d. h. für das Syrische) hohes Alter, und man mag auch

aus inneren Gründen annehmen, dass er vor dem Sturz des Parther-

reicbes geschrieben ist, also vor 226. Ferner ist es gewiss, dass er,

wie er vorliegt, nicht eine profane, wenn auch wundersame Novelle

erzählen will, sondern eine Allegorie enthält. Aber darüber hinaus

ist Alles dunkel; speciell kann nur vor der eingehenden Erklärung,

die Lipsius S. 296 ff. dem Hymnus gewidmet hat, gewarnt werden.

Das Christlich-Gnostische wird von ihm einfach eingetragen; der

Hymnus selbst enthält schlechterdings nichts Christliches und darum

auch nichts Gnostisches (wenigstens wenn man den üblichen Sprach-

gebrauch festhält). Er ist ein räthselhaftes Document für Absichten,

die uns völlig undurchsichtig sind, für eine Denkweise, die die ver-

schiedensten religiösen Unterlagen zulässt. Eben deshalb trage ich

auch Bedenken, Nöldeke zuzustimmen, der trotz des abweichenden

Metnims Bardesanes für den Verfasser des Hynmus halten will.

Jedenfalls aber hat das Stück nichts mit den gnostischen Thomas-

acten zu thun.

Zu diesen gehörten aber allerdings höchst wahrscheinlich die

drei anderen Stücke, die griechisch und syrisch vorliegen. Für

} Ffir cUe gnoitiBchen ThnmaROoten ein HyriNches Original anzunehmen,

iHt nin« bisher nicht «icbergefiU'Ilte Hypothese.
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sie ein ursprüngliches syrisches Original zu vermuthen (s. Macke,
Tüb. Quartalschr. 1S74 S. 1 ff.)» liegt, des Inhalts und der Form wegen,

nahe, ist aber doch nicht durch sichere Argumente zu beweisen und

verwickelt in grosse überlieferungsgeschichtliclie Schwierigkeiten.

Man müsste mindestens in diesem Fall annehmen, dass die Stücke

nicht zu den guostischen Acten, wenn sie ursprünglich griechisch

verfasst waren, gehören, sondern erst später dazu getreten sind;

aber dieses Hinzutreten erst in der katholischen Bearbeitung wäre

kaum zu erklären, und woher soll dann der katholische Syrer sie

in der Urgestalt haben? Eine Reihenfolge: syrisch-gnostische

Lieder — gnostische Thomasacten, in denen diese Lieder in katho-

lischer Übersetzung Aufnahme gefunden haben — katholische

griechische Thomasacten, die diese Lieder beibehalten haben —
syrische Übersetzung dieser katholisch -griechischen Acten mit

Kückübersetzung der gnostischen Lieder ins Syrische, ist an sich

unwahrscheinlich. Aber auch eine Reihenfolge:

Gnostische Thomasacten SjTisch-gnostische Lieder

Katholische griechische Thomasacten

Katholisch-syrische Thomasacten (indem der Verfasser durch Zufall

die syrischen Originale jener Lieder in die Hund bekam),

ist unwahrscheinlich. Das Phänomen, um das es sich handelt, ist

auch erklärt, wenn man annimmt, dass der Verfasser der gnostischen

Thomasacten ein syrischer Grieehe war und für seine Zwecke ein

altes profanes syrisches Hochzeitslied zu einem griechisch-gnostischen

Gesang umgearbeitet hat. ^) Denn das ist zweifellos der Ursprung
dieser Ode (Bonnet p. S). Mehr als drei Viertel des Liedes zeigt

noch heute den profanen Ursprung (ein Seitenstück zum Hohen-

lied); nur durch einige wenige Zusätze wird das Ganze auf die

Höhe eines religiösen gnostischen Liedes erhoben (s, besonders den

Schluss p. 9, 2: vfivtjoat^ ovv rö} Ccövri Jtvevfiari xbv jiaxiga zijg

uXrjd^siaq xai rrjp fitjzfQu rrjg oo<f)iaq)P)

Was die beiden poetischen Weihegebete betrifft (Bonnet

1) So erklärt sich auch, dass die Ode so leicht ins Syrische zu übersetzen

war; sie hat eine syrische Grundlage.

2) Die Ausdeutungen des Einzelnen bei Thilo und Lipsius I S. 303 fF.

Bind sehr fragwürdig und tragen Vieles in das Gedicht ein; aber sie sind hier

principiell im Rechte, wenn sie eine Erklärung dieses Gedichtes aus dem uns

bekannten Gnosticismus versuchen.

35*
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p. 20.36), so hat Macke (S. 21 f.) es bezweifelt, ob das erste au

uns intact, d. h. ohne katholische Zusätze gekommen sei. Ich sehe

mit Lipsius (I S. 313) keine Nothwendigkeit zu unterscheiden.

Das erste Weihegebet (Taufe) beginnt mit einer Reminiscenz an

Philipp. 2, 9 und schliesst mit der Taufformel, zeigt aber seinen

gnostischen Charakter in den Anrufungen : iXd-h ^ firitf]Q ^ tvOjtXayx-

vog, iX^e 7] olxovofiia rov aQQevoq . . . sXü^h 7/ /iJjtrjQ tcöv ejtra

olxcov, tva jj ävajtavßlq Ool siq rov oyöoov oixov yivi^xaL, eX&h o

jtQEößvTSQog rmv :^ivxe fisZSt'. Das zweite Weihegebet (Abend-

mahl) zeigt gar keine gemeinkirchlichen Züge, abgesehen von den

indifferenten Schlussworten (in denen übrigens evxaQiotia und ayccjcrj,

wie es scheint, synonym gebraucht sind). Am befremdlichsten ist

die Anrufung: (kXd-h) tj Uqo. jteQiOrsQa r/ rovg öiövfiovg VEOöOovg

yBwmöa, kXd-e '^ ajcoxQvcpog firjxfjQ (sie fehlt im Syr.). Dass diese

sich aus der Anschauung des Bardesanes (s. Ephraem hymn. 55

p. 557: nach Bardesanes hat der h. Geist zwei Töchter geboren)

erklärt, wollte Thilo beweisen, und Lipsius hat ihm (I S. 318 f.)

beigestimmt. Allein die Übereinstimmung ist zu schmal, um sicher

festzustellen, dass nur Bardesanes und nicht auch eine ältere Vor-

stellung, die Bardesanes benutzt hat (oder eine jüngere, von ihm
beeinflusste), in Betracht kommen kann.

Das Ergebnis«, dass sich nur drei poetisch-cultische Stücke

den alten gnostischen Thomasacten mit Wahrscheinlichkeit zuweisen

lassen, giebt uns kein Recht, irgendwelche chronologische Folge-

rungen für die Entstehungszeit der gnostischen Acten zu zielien.

Aus äusseren Zeugnissen sind sie nicht über das 3. Jahrh. hinauf-

zuführen; denn vor Eusebius (III, 25), der zuerst von häretischen

Thomasacten spricht, besitzen wir überhaupt keine Kunde von

ihnen; die Mittheiluog des Epiphanius, dass sie von Enkratiten

und Apostolikern gebraucht würden (haer. 47, 1; 61, 1) und die des

Augustin u. A., dass die Manichäer sie benutzen, führt nicht über

das 3. Jahrh. hinaus, und die Abfassungszeit der katholischen Acten
— die Lipsius m. E. eher zu früh als zu spät angesetzt hat, indem

er sie auf das 2. Viertel des 3. Jahrh. datirt — lässt für die

gnostischen mindestens noch den Anfang des 3. Jahrh. offen. ') Dass

jene Stücke und somit die gnostischen Acten überhaupt nicht früher

geschrieben sein können, wird Niemand behaupten, dass sie aber

früher verfasst sein müssen, wird Niemand beweisen können. Ist

eine Hypothese gestattet, so stammen sie zwar aus griechischer

Feder, aber aus bardesanitischem Einfluss. Von den Bardesanes-

1) unbegreiflich int en mir, wie Zahn (Kanonflgesch. I S. 784 ff.) unbe-

denklich die katholiücbün Thomasacton als Zcugon ftlr die Zeit um 1^U(!)

benutzen konnte.
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Schülern sagt Ephraem, dass sie Acta Apostolorum geschrieben

haben, „um unter den Thaten und Zeichen der Apostel, die sie ge-

schrieben haben, im Namen der Apostel den Unglauben zu schreiben,

den die Apostel vernichtet haben". Diese Acta brauchen nicht

nothwendig nur syrisch gewesen zu sein. Es können auch grie-

chische unter ihnen gewesen sein, die sich dann auch im Westen

verbreitet haben. Der ganze Horizont des Verfassers der gno-

stischen Thoraasacten, soweit man ihn aus den katholischen be-

stimmen kann, weist auf einen Mann, der im Osten der Kirche

schreibt und ostwärts blickt. Warum sollen die Thomasacten nicht

jene Acten aus der Schule des Bardesanes sein? ')

Ist diese Hypothese richtig, so ist an die Einheit der Verfasser

der Thomas-, Johannes-, Andreasacten nicht mehr zu denken; denn

die Johannesacten sind gewiss nicht in der Gegend von Edessa

verfasst. Aber auch a priori ist es unwahrscheinlich, dass ein und

derselbe Mann Thomas- und Johannesacten verfasst hat (der An-

trieb zu solchen Schöpfungen ist doch stets localer Natur gewesen),

und was an Resten der alten Johannes- und der Thomasacten vor-

handen ist, ist der Annahme, sie seien von einem Verfasser, nicht

günstig: man vgl. die Hymnen in den Thomasacten mit den in

Nicäa verlesenen Stücken der Johannesacten — der Unterschied

ist sehr viel grösser als das Gemeinsame. Der unheimliche „Leu-

cius" verschwindet damit als Verfasser zahlreicher Apostelgeschich-

ten. Er scheint einer Legende anzugehören, die erst entstanden

ist, nachdem man die Acten des Johannes, Thomas, Andreas und

vielleicht noch andere zu einem Corpus verbunden hatte.

20) Die Petrusacten.

Bei der Untersuchung der unter dem Namen des Petrus stehen-

den älteren Schriften habe ich die Petrusacten ausgeschlossen, weil

sie mit jenen trotz Euseb., h. e. III, 3, 2 nicht einfach zusammen
genannt werden dürfen. Es wird sich zeigen, dass sie höchst wahr-

scheinlich überhaupt nicht in das 2. Jahrh. gehören; aber weil zwei so

bedeutende Forscher wie Lipsius und Zahn sie fürgnostisch halten

und in diese Periode verlegen, mögen sie hier besprochen werden.

1) Es wird dann allerdings zu untersuchen sein, ob die gnostischen Acten,

die den katholischen zu Grunde liegen, nicht doch ursprünglich syrischen Ur-

sprungs sind (so Macke a. a. 0.). Eusebius hat jedenfalls griechische gnostische

Thomasacten gekannt. Die Annahme 1) ayrisch-gnostische Acten, 2) griechisch-

gnostische Acten, 3) griechisch-katholische Acten, 4) syrische Übersetzung dieser

Acten mit Eenntniss der alten häretischen syrischen Acten, ist precär. Die

sprachliche Untersuchung vermag ich nicht zu führen.
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Der erste, der Petrusacten erwähnt, ist Eusebius; er nennt sie

h. e. ni, 3, 2 mit den übrigen falschen Petrusschriften, die er ver-

wirft, aber nicht fiir häretisch hält; III, 25 nennt er sie überhaupt

nicht. ^) Dass unter den in späteren Zeiten iitirten Ugd^eig Ilttgov

(im unterschied von den ÜQa^eig IHtqov xal HavXov, den üegiodoi

nixQov [doch sind in der Synopsis Athanasii wahrscheinlich unsere

Acten unter diesem Titel gemeint], sowie den pseudoclementinischen

Schriften) in der Kegel die von Eusebius gemeinten Acten zu ver-

stehen sind, unterliegt keinem begründeten Zweifel (wenn auch

das Buch, wie diese Litteratur überhaupt, allerlei Bearbeitungen

erfahren haben mag). Somit sind es unsere Petrusacten, die in der

Stichometrie des Nicephorus als 2750 Stichen umfassend angemerkt

sind, und Photius hat sie in der Hand gehabt, als er biblioth. 114

jenen Codex beschrieb, der Acten des Petrus, Johannes, Andreas

und Paulus umfasste. Photius sagt, das Buch selbst mache es

offenbar, dass alle diese Acten von Leucius Charinus seien; allein

die Paulusacten sind gewiss nicht von ihm, und die Petrusacten

auf ihn zurückzuführen, liegt kein Grund vor, vielmehr spricht die

Zeit ihrer Abfassung dagegen, wenn unter ihm ein Name des

2. Jahrh. zu verstehen ist (s. u.). Der Name des Leucius kann

eine Etiquette für falsche Apostelgeschichten geworden sein (s. Ep.

Innocentii ad Exsuperium und das Decretum Gelasii). Was Photius

(1. c) aus den falschen Apostelgeschichten anführt, ist nur zum
kleinsten Theil aus den Petrusacten genommen. Lediglich der

Bericht des Photius, Christus erscheine in den falschen Acten

seinen Jüngern während seines Erdenwaiidels bald als alt bald als

jung, lässt sich zur Noth aus ihnen belegen -^ dagegen findet sich

die Betrachtung des Judengottes als bösen Gottes nicht, ebenso-

wenig Modalismus und häretischer Gnosticismus (gegen Zahn,
Kanonsgesch. II S. 842). Dass Photius und dass man schon im

5. Jahrh. die Acten für häretisch gehalten hat, ist nicht zu ver-

wundern, aber das entscheidet nicht über iliren ursprünglichen

Charakter.

Lipsias hat das Verdienst, uns in dem 1. Bande seiner Acta

1) Zahn (KanoTiHgesch. II S. 841 not. 3) hH.lt es fiir unzweifelhaft, dass in

IFI, 25 unter den un>?eniinntt!U unechten und hilretischen ApoBtelgeschicliton

uniere Acten gemeint Hcien; es ist möglich, aber nicht wahrscheinlich; denn

Etmebiaii hat die Acten nn der einzigen Stelle, wo er auf sie eingeht, nicht

all h&retisch bezeichnet, sie Tielmehr mit dem Kvangelinm, dem Kerygma und

d«r Apokulypne l'etri zusammen^'OHtellt und bemerkt: ovo* okax; iv xad'oXixoiQ

(ofitv 7ia(}aöt6ofiiva, Sri ft^xf d^fxaitov firjxe rc5v xcc&' ii/näi tk; ^xxXtiaiaatixoq

avYYptttf'ev<i talQ ^S ovxwv avvtXifTjaaio (AUQXVQlaKi. So spricht Ku.sbbiuä nicht

über hArctiaohe Bücher.
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Apostol. Apocr. (1891) grosse Stücke der Petrusacten in kritischer

Bearbeitung vorgelegt zu haben, nämlich 1) die Actus Petri cum
Simone Vercell. (p. 45— 103), 2) das MagxvQiov r. ay. ax. Uetqov

aus einem Cod. Patni. und einem Athous (== Actus Petri c. 30—41),

s. p. 78— 102, 3) das Martyrium b. Petri apostoli a Line episc. con-

scriptum (p. 1—22). Das gegenseitige Verhältniss dieser Stücke

richtig zu bestimmen, ist ihm nicht geglückt (namentlich in der

Frage nach dem Original und den Übersetzungen hat er geirrt);

dagegen hat Zahn (a. a. 0. II S. 832—839) dieses Problem in be-

friedigender Weise gelöst, so dass ich nichts hinzuzufügen oder

abzuändern weiss. Dass das Linusstück nur insofern von Bedeu-

tung ist, als wir an dieser von der Übersetzung im Vercell. unab-

hängigen Paraphrase einen immerliin brauchbaren Textzeugen für

das griechische Stück haben (welches freilich wenig umfassend,

aber keine Rückübersetzung ist), hat Zahn erwiesen.

Es unterliegt keinem Bedenken, in den Actus Vercell. die im

Wesentlichen treue \), sachlich wenig veränderte Übersetzung der

von Eusebius genannten Uga^eig IUtqov zu erkennen. Dass diese

aber bis gegen die Mitte des 3. Jahrh. hinaufzuscliieben sind, lehrt

Commodian, Carm. apolog. 623—630. Hier heisst es (ed. Dombart
p. 155 f.):

... Et deus est, hominem totidemque se fecit,

Et quidquid voluerit, faciet: ut muta loquantur.

625 Balaam sedenti asinam suam conloqui fecit

Et canem, ut Simoni diceret: Clamaris a Petro!

Paulo praedicanti dicerent ut multi de illo,

Leonem populo fecit loqui voce divina.

Deinde, quod ipsa non patitur nostra natura,

630 Infantera fecit quinto mense proloqui vulgo.

Die Geschichte vom redenden Hund ist ein Hauptstück in

unseren Petrusacten (s. c. 9. 11. 12), und auch der sprechende Säug-

ling findet sich (c. 15); er ist in unserem Texte freilich bereits

7 Monate alt, aber es mag ein Gedächtnissfehler Commodian's vor-

liegen oder ein Schreibfehler in unseren Acten. 2) Man beachte,

dass Commodian an der Glaubwürdigkeit der Geschichten nicht

nur nicht zweifelt, sondern sie neben der in der Bibel stehenden

Bileam-Geschichte anführt. Hieraus geht hervor, dass die Acta

1) Die Actus Petri Vercell. stellen sich, wenn sie auch lückenhaft sind, als

ein Werk aus einem Guss dar.

2) Der sprechende Löwe findet sich nicht; aber er ist auch nicht in Petrus-,

sondern in Paulusacten zu suchen.
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Petri in kirchlichen Kreisen in der 2. Hälfte des 3. Jahrh. mit

Achtung und Anerkennung gelesen worden sind. So wenig Euse-

bius von einem ausgesprochen häretischen Charakter der Acten

etwas weiss, so wenig lässt das Citat bei Conimodian einen solchen

oder die Annahme eines solchen in der Kirche voraussetzen, und
auch die beiden Stellen bei Ambrosiaster (Mitte des 4. Jahrh.) und
Isidor von Pelusium zeigen, dass kirchliche Schriftsteller noch bis

zum Anfang des 5. Jahrh. das Buch geschätzt haben.')

Die Zeit der Abfassung der Petrusacten hat also ihren terminus

ad quem an Commodian. Wo liegt der terminus a quo? Zahn be-

1) Die Stelle Ambrosiaster zu Rom. 16, 11 („Narcissus hie illo tempore

presbyter dicitur fuisse, sicut legitur in aliis codicibus. et quia praesens non
erat, videtis, qua causa eos in domino salutet ut ,sanctos, qui ex eius erant

domo'. Hie autem Narcissus presbyter officio peregrini fungebatur, exhortatione

firnians credentes") deutet Zahn so, dass er einen (unstatthaften) Gegensatz von

dicitur und legitur annimmt, unter „Codices" die Petrusacten versteht, für die

der Verfasser keine Verantwortung übernehme, unter „dicitur" aber eine Über-

lieferung, die er sich aneigne (S. 845 not. 1); allein wer sollte das verstehen,

und wie können „Codices" hier jene Acten sein! Nein, Ämbrosiaater sagt, dass

die Überlieferung, jener Narcissus sei Presbyter gewesen, auch in einige Hand-

schriften des Römerbriefes gedrungen sei (was wir freilich nicht mehr zu be-

stätigen vermögen). Diese Überlieferung wird allerdings aus unseren Acten

stammen, die c. 3 (bis). 6. 13. 14. 41 den Narcissus als Presbyter bezeichnen. Eine

achtungsvolle Leetüre der Petrusacten folgt auch aus dieser Angabe des Ambro-

siaster, namentlich aber aus der Erkenntniss, dass selbst die Bibel aus unseren

Acten in einigen Handschriften bereichert worden ist. Was Ambrosiaster weiter

noch bemerkt, dass Narcissus deshalb nicht selbst im Römerbrief gegrüast

worden iet, weil er abwesend gewesen sei, und abwesend sei er gewesen, weil

er dafi officium (presbyteri) peregrini (wenn der verderbte Text so zu verstehen

ist) verwaltete, wird vielleicht antiquarisch interessant werden, wenn man ent-

ziffert hat, was dieses Amt bedeutete, aber dass es aus unseren Acten c. 4

p. 49, 14flF. herausgesponnen sei (so Zahn), ist nicht wahrscheinlich. Dort heisst

e«, alle Gläubigen in Rom seien durch Simon völlig consternirt und aufgelöst

worden „praeter Narcissum presbyterum et duabus mulieribus in hospitio Byti-

nomm et quattuor qui iam de domo prodire non poterant". "Wie soll darauh

der „presbyter peregrinus" herausgesponnen sein? — Ein griechisches Citat aus

unseren Acten findet sich bei Isidor, epist. II, 09 ad Aphrodisium (Migne LXXYIII

col. 544) zu Job. 21, 25: ol /thv ovv dnoaxoXot a ^;fa;pJ7<Tav fypayiav, xetS^atg

niTQO<i h xoQvipaiog xov xoqov iv xoTq iairtoC Jlgä^fai aa<f<5i dnetprjvavo'

"A ^;(w(>i7(io/ifV, iy^dy/afifv^' (das Folgende gehört nicht mehr zum Citat). Die

Stelle findet HJch Actus Vercell. 20 p. 07, 2. Man beachte, dass Isidor die Acten

nicht für h&retisch, vielmehr für glaubwürdig erachtet hat (s. das „aa^wg").

Ob Zahn (8.848) Recht hat, die Stell« als „echt gnostisch" zu bezeichnen,

darüber «. u. Auch der «og. Hegesippus (de hello iudaico), Ambrosius und

Andrea« v. Cäsarea haben direct oder indirect aus den Acten geschöpft (s. Zahn

S. 846 ff.). Dagegen kann die Stelle Apost. Const. VI, 9 (s. schon die syrische

Didaccalia) atu der mündlichen Überliefemng stammen.
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h&uptet (S. 841), Ae seien schwerlich nach 170 geschrieben; es wird

demgegenüber zu zeigen sein, dass sie gewiss nicht vor 170 und

wahrscheinlich nicht im 2. Jahrh. verfasst sind, sondern erst im 3.

Zahn 's These hängt mit der Annahme zusammen, die Aoten

trügen einen entschieden gnostischeu Charakter und zeigten eine

so innige Verwandtschaft mit den Johannesacten, dass sie, wenn

nicht von demselben Verfasser, dann jedenfalls „von einem völlig

einverstandenen Mitarbeiter jenes Leucius" geschrieben seien, also

auch aus dessen Zeit stammen. Diese Annahme vicarirt bei Zahn
für alle positiven Gründe, die für eine Abfassung um die Mitte des

2. Jahrh. angeführt werden müssten; denn Zahn hat solche nicht

genannt. Ich stelle im Folgenden die Hauptmerkmale zusammen,

die für den katholischen Charakter und für die Abfassungszeit der

Schrift von Bedeutung sind, erwähne aber vorher noch, dass Hippolyt

in den Pbilosophumenen (VI, 20) zwar Näheres über den Sieg des

Petrus über Simon in Rom weiss, aber unsere Acten nicht kennt,

da er ganz abweichend berichtet:

1) Die Schrift setzt voraus, dass das Christenthum in Rom
\inter den Senatoren und Rittern weit verbreitet ist; sie legt sogar

dem Nero gegenüber dem christlichen Senator Marcellus die Worte in

den Mund: „ab omni officio te abstineo, ne provincias expolians Chri-

stianis conferas" (c. 8; cf. 3. 8. 28. 30). Konnte ein Christ vor der

Zeit des Commodus und Sulpicius Severus so schreiben? Hätte er

sich durch die Erfindung einer solchen Situation in der Mitte des

2. Jahrh. nicht lächerlich gemacht?

2) Ein Hauptzweck der Schrift ist es, zu zeigen, dass Gottes

Barmherzigkeit schrankenlos ist, und dass ebensowohl Ehebrecher
— c. 2 ist eigens deshalb ein Geschichtchen eingeschoben — als

Lapsi auf Gruud der Reue wieder zugelassen werden und Frieden

(„pax") erhalten können. Wie ein rother Faden zieht sich das

Interesse hierfür durch die ganze Schrift, s. c. 2. 4, 6. 7. 8. 10. 11. 20.

28. Erst seit 230/50 ist eine solche Haltung verständlich.

3) Die Schrift zeigt schlechterdings an keinem Punkt, dass

sie aus den Kreisen einer Winkelgemeinde stammt, die der grossen

Kirche feindlich gegenüber steht; sie steht überhaupt keiner Ge-

meinschaft gegenüber, sondern setzt überall selbstverständlich

die eine grosse Kirche voraus mit ihren Bischöfen und Diaconen

(c. 27), Wittwen (Presbyterinnen) und Jungfrauen (c. 20—22. 29),

und mit jenem Interesse für Almosen und Armenpflege, wie es als

Charakteristicum der christlichen Moral und Religionsbethätigung

erst im 3. Jahrh. hervortritt (c. 8. 28. 29). Ex professo wird c. 30

(= Graec. c. 1) die Frage, ob die Kirche Hurengeld nehmen dürfe

und als Almosen geben, durch eine eingestreute Geschichte behau-
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delt und bejaht, ja in recht leichtfertiger Weise behandelt; denn
Petrus erwidert den Vorhaltungen gegenüber lachend; Wie di«se

Frau lebt, weiss ich nicht (kümmert mich nicht); ich habe das

Geld eingestrichen und verwende es für die Knechte Christi. So

hat man in der Kirche vor der Mitte des 3. Jahrh. schwerlich einen

Apostel schreiben lassen dürfen. Die Stelle sieht übrigens wie eine

Antithese aus zu dem- Spruche Jesu, den Jakob aus Kephar Sekhanja
von Jesus gehört haben will: „Vom Hurenlohne hat sie es gesam-
melt und zum Hurenlohne soll es wieder werden; vom Ort des Un-
raths ist es gekommen, zum Ort des Unraths soll es gehen" (s.

Zahn, Kanonsgesch. II S. 674f.).

4) Die Schrift macht von ATlichen Schriften direct (s. die Citate

in Lipsius' Ausgabe) und indirect einen umfangreichen Gebrauch
und bezeichnet sie als heilige prophetische Schriften. Zum Über-

fluss heisst es c, 13: „tractabat eis Petrus de profeticas scrip-

turas et quae dominus noster Jesus Christus egisset et verbo et

factis". Der ATliche Gott ist selbstverständlich der Vater Jesu

Christi, und die Haltung dem A. T. gegenüber ist die correct katho-

lische.

5) Ebenso benutzt die Schrift die vier Evangelien, die Apostel-

geschichte, und Spuren der Benutzung paulinischer Briefe, vor

allem des Römerbriefes, sind unverkennbar. Auch hier ist also Alles

katholisch. Zahn will aber hier starke gnostische Züge erblicken,

und zwar behauptet er, der Verfasser sei 1) weit entfernt von der

Ansicht, dass alle Predigt sich auf das Schriftwort zu gründen
habe, 2) er werfe den Aposteln vor, dass sie (wie die Gnostiker bei

Iren. III, 1, 1; 2, 1 f. sagen) bei Lebzeiten Jesu ihn nicht verstanden,

sondern ihn nur nach dem Maasse ihrer Einsicht begriffen hätten,

wie die Juden, 3) er erkläre die vier Evangelien für ungenügend
und lasse Petrus mit seiner Predigt über sie hinausgehen, indem
er eine ungeschriebene mj'stische Gnosis verkündige, 4) er lasse

Petrus Herrnsprüche mit gnostischer Geheimlehre citiren. Diese

vier Behauptungen sind aus der Luft gegriffen. Dass die christ-

liclie Predigt sich nicht auf das Schriftwort zu gründen habe,

schliesst Zahn aus der Erzählung (c. 20), Petrus sei in den Gottes-

dienst gekommen und habe die Gemeinde bei der Lesung der Ver-

klärungsgeschiclite getroffen. Weil nun der Erzähler schreibt:

.,involvens (Petrus evangelium, die Kvangelienrolle) dixit", so er-

klärt Zahn, als bedeute die Zusannnenrollung der Schriftrolle,

das« Petrus sich über das Scliriftwort hinwegsetze! Aber er er-

klärt es ja im Folgenden lang und breit! Nein, müssen wir von

Zahn hören, er schiebt zuerst noch die Worte dazwischen: „Viri

qm in Cbiüto creditis et speratis, scitote, qualiter debeat sancta
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scriptura domini nostri pronuntiari. quae gratia ipsius exooQ^caftev

kyQatpaiisv, etsi adhuc vobis infirma videntur; sodann heisst es,

dass weder die Juden, noch wir Apostel „digne inluminare possu-

mus; unusquisque enira nostrum siciit capiebat videre, prout poterat,

videbat". Dann lieisst es noch einmal (Petrus spricht): „talem eum
(bei der Verklärung) vidi qualem capere potuL" Hierauf folgt

Jesaj. 53, 4 und Joh. 17, 21. Aus diesen harmlosen Worten, in denen

Petrus lediglich seine Bescheidenheit der Grösse Gottes und Christi

gegenüber zum Ausdruck bringt — es ist doch keine Häresie zu

sagen, dass die Gottheit in Christus so erhaben ist, dass auch die

Apostel sie nur so weit beschreiben konnten, als sie sie zu fassen

und zu verstehen vennochten — , soll folgen, dass der Verfasser

ein Gnostiker ist, der das Schriftwort und die Apostel bemängle
— derselbe Verfasser, der doch Paulus und Petrus verherrlicht

und deshalb seine Fabeln geschrieben hat! Wenn Petrus von ,,Ge-

heimniss" spricht (Graec. c. 12: :/tEQl wv 6 xvQioq iv fivorrjQico Xiyti),

so soll eine Geheimlehre mitgetheilt sein. Vollends missverstanden

hat Zahn (S.852) die Stelle, wo der von Simon dem Magier verführte

Senator Marcellus mittheilt, er habe von diesem gehört, Jesus hätte

von seinen Jüiigern gesagt: „Qui mecum sunt, non me intellexerunt".

Zahn bemerkt dazu: „(Dies Wort) enthüllt geradezu das Fundament
der gnostischen Ansicht von der nothwendigen Ergänzung der

Schrift durch Geheimtradition: Jesus klagt, dass seine Jünger ihn

nicht verstanden haben." Wiederum kann man nur sagen: Wie ist

es denkbar, dass ein Verfasser, der überhaupt nur geschrieben hat,

um den Petrus zu verherrlichen, der sich c. 5 sogar so ausdrückt:

„Petrus Theoni magnalia dei exponit et quomodo dominus ele-

gerit eum iuter apostolos" (s. auch die Anrede an Petrus c. 6)

— dass ein solcher Verfasser in einem Athem den Petrus verächt-

lich machen soll! Der obige Satz ist doch deutlich genug: Simon
Magus wendet den Spruch auf Christus in seinem Verhältuiss zu

den Jüngern an, und unser Verfasser perhorrescirt das natürlich

als eine simonistische Verleumdung. Mit einem Schein des Rechtes

kann sich Zahn lediglich darauf berufen, dass neben den zahl-

reichen Stellen aus unseren Evangelien sich drei Stellen finden,

die in diesen und im N. T. nicht stehen. Die Anzahl ist gering

genug, wenn man erwägt, wie häufig noch in gut katholischen

pseudocyprianischen Schriften, bei Commodian und Lactantius, bei

Clemens und Origenes apokryphe Stellen sind. Dazu muss eine

Stelle noch in Wegfall kommen, die eben genannte'), denn sie

1) Die Stelle lautet im Zusammenhang also (c. 10): „te autem Petrum hie

Simon infidelem dixit. in aquas dubitantem. audivi euim et hoc eum (Zahn
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ist em Simon in den Mund gelegt. Wie der Verf. selbst diese

Stelle erklärt hat, ob sie ihm maassgebend war (dann hat er sie

nicht auf die Jünger bezogen), woher er sie hat, wissen wir nicht.

Die beiden anderen Stellen stehen zusammen (c. 38 = Graecus 9

= Linus 14): IJeQl cov 6 xvgiog hv iivcxrigicp XiyeL' „'Eav fir] sioiri-

örjre xa öe^ia mg ra agtörega xal ra dgiOrsga cog za öe^ia xal r«

avco coq t« xarc3 xal ra ojrloco cog ra EfiJtQood^ev, ov fir] kjtiyvwxB

X7]v ßaoiXeiav [xöäv ovgavcsv]" und die andere: IleQi ov x6 jtvsvfia

XifEL' .,Ti yaQ loxtv Xgiaxog dXX* 6 loyog, ffxog xov d^eov". Die

letztere Stelle hat natürlich nicht in einem Evangelium gestanden,

sondern in den Acta Pauli oder sonst in einer älteren Schrift; die

erste (sie findet sich auch Acta Philippi 34) erinnert an das Ägypter-

evangelium, kann aber auch wo andersher stammen. Jedenfalls

zeigen die beiden Stellen keine Spur von Häretischem, und darauf

kommt es hier allein an. Auch das ,,iv fivöxTjQiq)"^ ist sachgemäss

und harmlos; denn der Spruch ist wirklich änigmatisch. Somit

lässt sich nicht behaupten, dass der Verfasser in Bezug auf die

Apostel und die h. Schriften irgendwie vom Katholischen abweicht

Er befolgt den katholischen Kanon A. u. N. T. und hält ihn heilig ^)

(über apokryphe Stellen aus dem A. T. s. unten).

6) Dasselbe gilt von der Lehre. Es findet sich nicht wenig

Lehrhaftes in der Schrift, und Alles ist gut katholisch. Zunächst

klingt an vielen Stellen das römische Symbol, resp. die Grlaubens-

regel an (s. c. 3: „hortor credere in dominum patrem omnipotentem

et in dominum nostrum Jesum Christum filium ipsius", 5: „bapti-

zavit in nomine patris et filii et spiritus sancti", 7: „deus filium

suum misit in saeculo . . . per virginera protulit", 17.28: ,4udex vivo-

rum atque mortuorum", 20: „passus est propter nos, mortuus est

et resurrexit nostri causa", 23: „deus nascitur, cnicifigitur"), ferner,

Christus heisst häufig „deus" oder mit der bekannten Formel des

3. Jahrh. „deus et dominus meus Jesus Christus" (c 26); aber

weder findet sich ein bestimmt ausgeprägter Modalismus (was

behauptet, Paolus sei gemeint; natürlich kann es nur Simon sein) dixi^se: ,Qui

mccum 8unt, non me iniellexerunt'."

1) Gar kein Gewicht ist darauf zu legen, dass die Stelle, welche Paulus

I. Cor. 2, angeführt hat (s. über sie später bei der Eliasapokalypse), in unseren

Acten vielleicht als ein Hermwort eingeführt wird. Selbst wenn das sicherer

wäre all es ist (der Satz lautet c. 39 «=- (iraocus 10 in einer Rede des Petrus:

inl 7. Xq. xatairvySvttt xal «?v avTiJi fjovio ro rnap^f*»' vfiäi fia&ovreQ, ^xel-

i'tov xti^toOe, luv )iyfi vfilv a otie SfpdaXfiOQ elöev, ovxi oix; ?ixovafv oire

fnl xaQÖiav avOQtünov ovx dvt'ßti, man kann dio Stelle auch so verstehen, dass

man zu Xiyii l/xlv „in der h. Schrift" supplirt), würde daraus nichts zu folgern

•ein, du jener Spruch in der patristischen Litteratur in sehr verschiedener Weise

citirt worden ist
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Übrigens in der 1. Hälfte des 3. Jahrb. nicht häretisch sein würde),

noch auch nur ein solcher Doketismus, wie bei Commodian; denn

die Worte c. 20: „manducavit et bibit propter nos, ipse neque

esuriens neque sitiens" drücken die populäre Vorstellung aus.

Über das Kreuz werden die gewöhnlichen katholischen Specu-

latiouen, wie sie von Justin her bekannt sind, aufgetischt. Wenn
Zahn auf die Stellen c. 20 und 39 verweist als Zeugen eines an

das Häretische anstreifenden „Panchristismus", so ist davon auch

nicht eine Spur in den betreffenden Stellen zu finden, vielmehr nur ein

hohes Christuspathos. ^) An der Grenze der kirchlichen Erzählungs-

weise liegt für mein Empfinden nur, dass in c. 21 von den Weibeni

in der Vision die einen Christum als senior, die anderen als iuvenis,

die anderen als puer, die anderen in unbeschreiblicher Gestalt ge-

sehen haben; aber irgend etwas Häretisches ist hier nicht zu be-

merken (noch weniger c. 20 p. 68, 2 ff. und c. 5 p. 51, 1, welche

Stellen Zahn auch anführt). Dagegen erweist sich der Katholicis-

mus und zwar nicht ein Katholicismus älterer Zeit aus folgendem

Stellencomplex, mit welchem Petrus eine Eede gegen Simon be-

ginnt: „Audaciam habuisti haec loqui,

profeta dicente de eo: Genus eins quis enarrabit (Jes. 53, 8).

et alius profeta dicit: Et vidimus eum et non habuit speciem
neque decorem (Jes. 53, 2).

1) Es erinnert lediglich an die sch'wungvollen heiligen Antithesen und

Dithyramben des Melito und Irenäus in Bezug auf Christus, wenn man in c. 20

von Christus liest: „. . . ut eum diligatis, hunc magnum et minimum, formosum

et foedum, iuvenem et senem, tempore adparentem et in aetemum utique in-

visibilem, quem manus humana non detiuuit et tenetur a servientibus, quem
caro non vidit et videt nunc, quem non obauditum sed nunc cognitum, obau-

ditum verbum et nunc est tamquam nosset passionem exterum [die Stelle ist

verderbt, 1. extremam, aber damit ist sie vielleicht noch nicht geheilt], castiga-

tum nunquam sed nunc castigatus, qui ante saeculum est et tempore intellectus

est, omni principio initium maximum et principibus traditum, speciosum sed

inter nos humilem, fidum visum sed providum [lies proditum], hunc Jesum ha-

betis, fi-atres, ianuam, lumen. viam, panem, aquam, vitam, resurreotionem, refri-

gerium, margaritam, thesaurum, semen, saturitatem, granum sinapis, vineam,

aratrum, gratiam, fidem, verbum: hie est omnia et non est alius maior nisi ipse;

ipsi laus in omnia saecula saeculorum." Selbst die Annahme ist zur Erklärung

dieses Stückes nicht nöthig, dass der Verfasser den Hymnus in den Johannes-

acten (Acta Joh. ed. Zahn S. 220) überhaupt und mit Respect gelesen hat.

Noch inniger ist das Christuspathos und der Panchristismus in c. 39 (= Graec. 10):

0iy^ qxov^i, y To iv ifiol nvevfia oe (piXovv xal aol Xakovv xal ah hgdiv iv-

ti>Yxdvfi- ov xal /x6v(p nvevfjiaxi voTitöq' av /xoi Trar^p, ov fioi fii]trjQ, av fjLOi

döfhpöi, av (plXoq, av öovXoq, av olxovo^oq' av xo näv xal x6 nSv iv aol'

xal xo ov ov, xal ovx eaxiv äXXo eaxti' it firj fiovog av. Die Sprache ist

ungewöhnlich, aber nicht häretisch ; man kann sie als eine Steigerung der igna-

tianischen betrachten.
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et: In novissimis temporibus nascitur

puer de spiritu sancto, mater ipsius

virum nescit, nee dicit aliquis patrem
se esse eins" (unde?)

et iterum dicit: Peperit et non peperit (Zusatz zu

Ezecliiel).

et iterum: Ecce in utero concipit virgo (Jes. 7, 14).

et alter propheta dicit honorificatum patrem: Neque vocem illius

audivimus neque obstetrix subit (As-

cens. Jesaj. 11, 14).

alter propheta dicit: Non de vulva mulieris natus, sed de

caeleste loco descendit (unde?)

et: folgt Dan. 2, 34.

et: folgt Psalm 117, 22.

et: folgt Jesaj. 28, 16.

et iterum dicit profeta de eo: folgt Dan. 7, 13.

Dieser „Gnostiker" citirt hier also, wohl kundig, 11 heilige

Stellen, um die Abkunft von Oben und die wunderbare Geburt

Christi zu beweisen. Sieben stehen im Codex, eine findet sich in

der Ascensio Jesajae, eine in einem Zusatz zu Ezechiel '), zwei

sind unbekannter Herkunft. Schon die Zusammenstellung selbst

wird Mieuiand gerne in das 2. Jahrh verlegen wollen; sie zeigt

gelehrte biblisch-theologische Überlieferung und ist gewiss bereits

vom Verfasser übernommen worden (er hat die Stellen nicht nach-

geschlagen, wie schon der Umstand beweist, dass er die zweite

Jesajastelle einem anderen Propheten zuweist als die erste, ob-

gleich die Stellen im Codex fast neben einander stehen; seine eigene

Bibelkenntniss war hiernach Dicht gross). Die Stelle aus der As-

censio Jesajae gehört, wie sich unten zeigen wird, dem jüngsten

Bestandtheil des Buches an, der keine Merkmale oines Ursprungs

im 2. Jahrh. aufweist. Die apokryphe Ezechielstelle hat ihre älte-

sten Zeugnisse bei Clemens Alex, und Tertullian. Die beiden sonst

nicht nachweisbaren Stellen sind plumpe christliche Fälschungen,

wie uns solche nicht in der älteren apokryphen ATlichen Litteratur

begegnen (s. dagegen das falsche Baruchcitat in der Altercatio

Simonis et Theophili). Dieser Cento von 11 Stellen macht somit

den Eindruck, dem 3. Jahrh. anzugehören. Aus dem zweiten wird

man keine Parallelen zu ihm finden.

7) Das Abendmahl wird in dcui Acten von Petrus mit Brod

und Wasser gefeiert. Das liegt auch auf der Grenze des kirch-

1) S. darllber anien dnt Capitel über duH iuih der jUdi8chen Litteratur

Obemommene.
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lieh Erträglichen, aber fällt bis zur Mitte des 3. Jahrh. doch noch

in diesen Bereich hinein, s. meine Abhandlung über Brod und

Wasser in den Texten u. Unters. VII. 2. Ebenso fällt die geschlecht-

liche Askese (auch in der Ehe), die der Verf. predigt, durchaus

noch in diesen Bereich. Er predigt sie auch nicht eigentlich,

sondern er bezeugt sie für die apostolische Zeit, die ihm bereits

auf einer von der Gegenwart nicht zu erreichenden Höhe steht.

Das ist die vulgär katholische Stimmung.

S) Die Überlieferung, dass die Apostel nach der Auferstehung

des Herrn 12 Jahre (auf Befehl des Herrn) in Jerusalem geblieben

sind (s. Act. Pet. c. 5), ist nicht häretisch, sondern kirchlich (s. o.

S. 243).

9) Die Mittheilung, dass das Haus, in welchem Simon der

Magier geweilt hat, unter Anrufung des Namens Jesu Christi, also

mit geweihtem Waiser gründlich gesäubert wird, ist ein Zeichen

einer späteren Zeit. Dass die ganz absurden Wundergeschichten,

von denen die Schrift wimmelt, nicht im 2. Jahrh. niedergeschrieben

sein können, will ich nicht behaupten, wohl aber, dass nichts

ünostisches in ihnen enthalten ist (wie sie ja auch schon Commo-

dian willkommen gewesen sind), und dass es nicht gerade wahr-

scheinlich ist, diese Stoffe in das 2. Jahrh. zu verlegen.

Überschlägt man alle diese Beobachtungen, erwägt man, dass

die Schrift ursprünglich nicht für häretisch gegolten hat, und dass

sie erst bei Commodian auftaucht, während Hippolyt sie nicht kennt

(die Acta Pauli kennt er), so kann das Urtheil nur dahin lauten,

dass sie selbst höchst wahrscheinlich erst der Mitte des 3. Jahrh.

angehört. ') Kaum eine Möglichkeit besteht, sie noch in dem letzten

Decennium des 2. Jahrh. unterzubringen, und auch die Ansetzung

vor den grossen Kampf um die kirchliche Disciplinirung der

Fleischessünder und der Lapsi ist unwahrscheinlich. Wo sie ent-

standen ist, ist nicht zu ermitteln. Nach Rom möchte man sie,

der groben Unkenntniss des Verfassers und des Mangels jeder in-

timeren Localkenntniss wegen, nicht gern versetzen; doch ist Rom
nicht absolut auszuschliessen. Eine gnostische Grundlage anzu-

nehmen, die von einem Katholiken im 3. Jahrh. überarbeitet sei,

dazu fehlt jede Veranlassung. 2) Dieses werth- und doch nicht ein-

ilusslose Machwerk ist allem Anschein nach ohne jede schriftliche

1) Sollte das Thomasev. in den Acten benutzt sein (Lipsius, Apokr.

Apost. 11, 1 S. 207. 275), so würde das auch nicht für ein hohes Alter sprechen.

2^ Das zweimal, wenn ich recht sehe, in den Acten vorkommende „nos"

(c. 4. 21) scheint ein Versehen des Übersetzers zu sein; jedenfalls kann man von

hier aus nicht auf eine Grundschrift schliessen; dazu ist die Erscheinung doch
zu selten. Eine gnostische Grundlage ist also nur eine abstracte Möglichkeit.
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Vorlage auf Grund der Überlieferung vom Kampf Petri mit Simon
und vom Kreuzestode Petri frei componirt worden.*)

21) Christliches in der von den Christen angeeigneten und
z. Th. bearbeiteten jüdischen Litteratur.

Im ersten Theile dieses Werkes S. 845—865 habe ich eine

Übersicht über die von den Christen angeeignete und z. Th. be-

arbeitete Litteratur gegeben. In Folgenden werde ich 1) Nach-

träge zu derselben geben — gerade auf. diesem Gebiete ist in den

letzten drei Jahren ziemlich viel Neues erschienen, 2) solche Stücke

kennzeichnen und ihre Abfassungszeit untersuchen, die den beiden

ersten Jahrhunderten angehören. Ich folge dabei der Anlage des

oben genannten Capitels. Über die Juden bei den KW s. die Ab-

handlung von Krauss, The Jews in the works of the Church

fathers in der Jewish Quaterly Eev. 1892 Octob. p. 11 2 ff. 1893 Oct.

p. 82 ff.

S. 850 Z. 4 V. u.] Zu den von Lactantius angeführten apo-

kryphen Sprüchen ist Inst. VI, 23,38 hinzuzufügen: „Si quis hoc,

inquit, facere potuerit, habebit eximiam inconparabilemque
mercedem". Doch kann das auch ein NTlicher apokrypher Spruch

sein. Ein apokryphes Citat auch bei Pseudocypr., ad Vigil. 4, an-

geblich aus Jesajas.

S. 851 Z. 14.] Der Spruch steht Ps. 16, 14, ist also zu tilgen.

Unter den apokryphen Prophetensprüchen ist vielleicht der am
besten bezeugte „rdxoxev xal ov tizoxBP''; er findet sich l) bei

Clemens, Strom. VII, 16, 95 mit der Einführung „fprjaiv rj yQaq)if\

2) bei Tertullian, de carne 23: „Legimus quidem apud Ezechielem

de vacca illa quae peperit et non peperit", 3) in den Act. Petri

cum Sim. (Vercell.) 24 (nach einem apokryphen angeblichen Pro-

phetenspruch und vor Jes. 7, 14): „et iterum dicit-. Peperit et non

peperit", 4) bei Epiphan., haer. 30, 30: Kdi xaUv Iv er^Qo) rojccp

Xtyu, xa\ tiS^fixai r) ödfiaXtg, xal ^qovöiv, Ov ritoxev. *Ejt6i6fj yaQ

Tiveg rmv Mavixalcov xal MaQXKDViormv Xiyovoiv avtov fir) ts-

r{x^<^*'y ^tä rovto, Ti^etai, xal ^qovoiv, Ov xhoxBV, i^teiörj ov

rltoxtv ri MüQla ix oji^Qfiaxoq avÖQoq. Nach Tertullian und Epi-

pbanius war von einer Kuh die Rede, und nach Tertullian stand

die Stelle in einem apokryphen Zusatz zum Propheten Ezechid.

Es mag bereits eine jüdische Interpolation sein, die dann von den

1) Die 2750 Skiclien, die die Sticbometrie des Nicephorus unserem Buch

jfiflbt (— etwa dem Kv. oder ilon Act. Lucae), pasneu auf die Actus Petri cum
8itn. V^ercHll., wenu umn erwägt, duiw »ie nicht ganz vollständig vorliegen.
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Christen auf Maria gedeutet worden ist. Die obigen vier Zeugen

sind gewiss von einander unabhängig. Daraus geht die Verbreitung

des Spruchs hervor. Vielleicht ist er auch in dem jüngsten Be-

staudtheil der Ascensio Jesaj. (Visio apocal.) 11, 9 vorausgesetzt

(„et postquam obstupuit, inveniebatur Uterus eius, sicut antea, prius-

quam eum concepisset"); doch ist das nicht gewiss. Geht nicht die

katholische Lehre von der virginitas in partu auf den apokryphen

alten Spruch: ritoxev xal ov rttoxtv zurück? Was die Zeit der

Abfassung aller der augeblich ATlichen Sprüche betrifft, auf die

ich S. 849—851 hingewiesen habe, so lässt sich über dieselbe nichts

Bestimmtes ermitteln über den Zeitpunkt hinaus, in welchem sie

in Citaten christlicher Schriftsteller auftauchen. Gerne räume ich

aber Bonwetsch (das slavisch erhaltene Baruchbuch i. d. Nach-

richten d. K. G. d. W. zu Göttingen 1896 H. 1 S. 4) ein, dass ein

Spruch wie der angeblich in einem Baruchbuch stehende: „Hie

unctus mens, electus mens, vulvae incontaminatae iaculatus, natus

et passus dicitur", älter als das 4. Jahrh. sein kann. Er mag so-

gar schon im 2. Jahrh. verfasst sein (zum Citat s. Iselin, Ztschr.

f. wissensch. Theol. Bd. XXXVII (II) S. 326 f.).

S. 851 nr. 42.] S. zum Sirachbuch Nestle in d. Theol. Lit.-

Ztg. 1894 Nr. 2 und die lateinische Übereetzung des Buches im

Archiv f. lat Lexicographie Bd. VIII, 4.

8. 851 nr. 46.] Die junge Danielapokalypse hat armenisch

Kalemkiar (Wiener Ztschr. f. d. Kunde des Morgenlandes VI, 2.3.

1893) edirt, Zahn hat sich (Forsch. V S. 118 ff.) mit ihr beschäftigt.

Da sie von Tischendorf nur theilweise herausgegeben worden ist

(Apocal. apocr. p.XXXff.), hat sie Klostermann (Analectazur Septua-

ginta usw. 1895 S. 112 ff.) vollständig edirt nach Cod. Venet. Marc. Gr.

das. II, 125 Chart, saec XV., Cod. Venet Marc. Gr. das. VII, 38 chart.

saec. XVI. vel XVII., Cod. Paris. Bibl. Nat. Gr. 947 anni 1574 und

eiusdem biblioth. 2180 saec. XV. Über die slavische Bearbeitung

s. Litt.-Gesch. I S. 916 f. Auch in koptischen Mss. findet sich ein

solches Apokryphon als 14. Vision Daniels. Ob das von Wright
(Catal. Syr. Mss. Brit, Mus. I, 19) angeführte syrische Stück hier-

her gehört, weiss man noch nicht, vgl. auch das syrische Esra-
Apokryphon (Baethgen, Ztschr. f. ATlich. Wissensch. 1886
S. 199 ff.). Klostermann bemerkt: „Ein apokryphes Danielbuch
wird sowohl von der Synopsis Atliauas., wie in der Stichometrie

des Nicephorus angeführt; doch ist nicht das unsere gemeint, eher

ein solches, wie es dem Orakel über Babylons und der Welt Ende
in der Danielbiographie des Epiphanius zu Grunde zu liegen scheint.

Die unter den Testimonia der Orakel Leos des Weisen angeführten

Worte des „Luitprandus in Legatione": „Habeut Graeci et Saraceui
Harnack, Altdiristl. Litteratargesch. II, 1. 36
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libros quos ogaöeig sive visiones Danielis vocant etc.", werden trotz

Ducange's Anzweiflung nunmehr als richtig sich herausstellen.

Zu erwähnen ist auch die Überschrift derselben Orakel aus dem
Codex Venet. VII, 3: „Tov ooqxnraxov ßaotXtcoq xvqIov Asovroq

CtlxoL lafißixol XQV^H^^^^? «^t 'f^a /iByaXoJtoXei Kcovcravxivov Xrj-

q)d^ivT£Q ex rä>v rov jiQoq)rjxov /iavirjX oQaöeoov." Mit dem apo-

kryphen Dauielbuch berühren sich „in Ausdrücken und Vor-

stellungen" vielfach die sog. Revelationes Methodii. Es beginnt

mit den Worten: Taöe XiyEc xvgiog xavroxQarwQ' oval aol yrj,

und trägt die Aufschrift: ^AjtoxaXv^iq tov xQO(prjxov AavtijX jteQl

TTJg orjvxsXelag xov xoofiov. Sowohl das armenische Buch als das

griechische gehören frühestens dem 6. Jahrb. an; Zahn aber nimmt
(a. a. 0.1, gestützt auf das syrische Stück („Der kleine Daniel")

und auf die Angabe bei Ebed Jesu, Hippolyt habe auch „den kleinen

Daniel" commcntirt, an, dass es ein recht altes, vielleicht jüdisches

apokryphes Danielbuch gegeben habe. Allein diese Annahme
schwebt in der Luft. Klostermann hat auch (p. 121) aus dem
Cod. Ven. VII, 3 saec. XV. einen kurzen XQTjOftog AaviriX a jceqX

TTJg 'ExxaXocpov xal jcsqX xrjg vtjöov Kgi^xrjg xal Ixegcov xi eari x6

fiiXXov avxmv publicirt (ine: ovaL ooi, oval ooi, jioXig ljtxaXo<f)B).

In derselben Handschrift steht nach Ezech. 25, 16 ein Stück jtiQi

xrjg vf]Oov Kvjiqov xov avxov AavirjX (ine: al al Ooi jtXt)fi(i6Xi]fmxo)v).

S. 851 nr. 51.] Zu den Psalmen Salomo's s. die Ausgabe von

Ryle u. James (Cambridge 1891) und die abschliessende von

V. Gebhardt (Texte u. Unters. XIII Heft 2, 1895). Auch im Ver-

zeichniss des Mkhithar sind sie genannt. Über die „19. Ode Salo-

mo's", von welcher Lactantius (Inst IV, 12) ein Fragment citirt, das

den christlichen Ursprung deutlich verräth, lässt sich nur sagen, dass

sie älter als die Zeit des Lactantius sein muss. Von solchen neuen

christlichen liiedern zu den Psalmen Salomo's ist sonst nichts be-

kannt. Andersartig sind die Oden Salomo's, die sich in der Pistis

Sophia finden (a. o. S. 540).

S. 851 nr. 52.] Die lateinische P^sra-Apokalypse ist jetzt cdirt

von Bensly (f ) u. James, Texts and Studies III, 2 1895, die äthio-

pische von Dillmann, Vet. Testam. Aethiop. T. V 1894. Dass die

Apokalypse von der Assumptio Mosis beeinflusst sei, behauptet

James, Texts and Studies II, 3 p. 169. Derselbe meint auch, etwas

für den griechischen Text aus der jungen Apocal. Sedrach gewinnen

zu können (1. c. p. 127 f., vgl. auch II, 2 p. 31 ff 66). In der Ausgabe

von Hensly-James p. XXVllff. sind die Testimonia für das Üuch

gcMamniclt (über die Frage der Intejjrität des Textes mit Kücksicht

auf das Citat Barnab. 12 8. Le Hir, Ktudes bibliques I 1869 p. 198 f.

und Harris, The rest of the words of Baruch p. 42 ff.). Ausführ-
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lieh hat dort James von den beiden Stücken c. 1 u. 2 sowie 15 u. 16

gehandelt (von ihrem Texte p. XLIV—LXXVIII, s. die Zusammen-

fassung der Ergebnisse p. LXXVIIf.), von denen das erste jeden-

falls, das zweite vielleicht christlichen Ursprungs ist. Leider aber

ist die Zeit der Abfassung nicht zu bestimmen. Von dem spanischen

Text der c. 1 u. 2 (s. Ms. M c. 1, 33 p. 84) sind die Acten der Dispu-

tation Silvesters mit den Juden (James p. XXXVIII f. LI) ab-

hängig, aber diese Acten sind selbst ein spätes Product; ferner hat

James (p. XL f.) auf Anklänge in dem römischen Brevier und

Missale an c. 1 u. 2 hingewiesen, aber sie sind zu allgemein, als

dass man darauf etwas bauen könnte. Jedenfalls ist das Stück

abhängig von Matth. (s. Esra 1, II. 29), Lucas (1, 32), der Apok.

Joh. (2, 42 ff.) und vielleicht von Hermas (2, 43 ff.). Beziehungen zur

Apokalypse des Sophonias sucht James (p.LXXIXf.) nachzuweisen.

Abfassung des Stückes, das eine Compilation ist (ob nur ein Bruch-

stück?), im 2. Jahrh. ist möglich, aber nicht zu erweisen. Aus dem
Schlüsse geht hervor, dass es jedenfalls z. Z. der Märtyrer verfasst

ist, also im vorkonstantinischen Zeitalter. Das Stück c. 15. 16, wel-

ches noch blasser und uninteressanter als c. 1. 2 ist, ist reichlich von

Gildas benutzt, sonst aber nirgendwo nachzuweisen (denn dieVerwandt-

schaft mit den Sibyllen ist ganz zweifelhaft; gegen James p.XLIII).

Hilgenfeld hat behauptet, dass das Stück aus den letzten Decennien

des 3. Jahrh. sei, und James (p. LXIV u. LXXVIII) ist geneigt, ihm
beizustimmen; allein es bietet schlechterdings keinen Anhaltspunkt

zur Datirung. Es ist wahrscheinlich, dass die alte Esra-Apokalypse

einige christliche Zusätze erlitten hat, aber Sicheres lässt sich nicht

sagen. Keinesfalls aus dem 2. Jahrb., sondern viel später ist die Esra-

Apokalypse, die Tischendorf (Apocal. apocr. p. 24 f.) gedruckt hat

S. 852 nr. 55.] Die Existenz einer lateinischen Übersetzung des

Henoch ist jetzt nachgewiesen, s. Zahn, Forsch. V S. 158, James,
Texts and Studies II, 3 p. 146 ff. (in dem Cod. Mus. Brit. Lat. 5 E XHI
saec. VIII). Neue Ausgabe nach dem Äthiopen mit Hinzuziehung

der anderen Hülfsmittel von Charles, The Book of Enoch etc.

Oxford 1893, s. auch derselbe, The recent translations and

the Ethiopic text of the Book of Enoch (Jewish Quaterly Rev.,

1893 Jan. und April), Goldschmidt, Das Buch Henoch aus dem
Äthiopischen in die ursprünglich hebräische Abfassungssprache

zurückübersetzt, usw. 1892. Die grosse Frage ist bekanntlich, ob

die Bilderreden jüdischen oder christlichen Ursprungs sind. Ich ge-

stehe, dass ich ein sicheres Urtheil hierüber nicht zu gewinnen vermag,

mich aber der Annahme jüdischen Ursprungs zuneige.^) Was ab-

1) Auch :n Bezug auf die Frage nach christlichen Interpolationen („Menschen-

eohn") habe ich ein abschliessendes Urtheil bisher nicht zu gewinnen vermocht.

36*
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gesehen von den Bilderreden christlich ist oder sein könnte (nament-

lich in den noachischen Stücken), bietet keinen Anhaltspunkt für

Datirungen. Eine für die jüdische Apokalyptik wahrhaft epoche-

machende Publication ist in diesem Jahre von Charles vorgelegt

worden: „The book of the secrets of Enoch, translated from the

Slavonic by Reader W. ß. Morfill, and edited with introduction,

notes and indices by R H. Charles. Oxford" — ein Buch, jedenfalls

älter als Origenes, Clemens, die Testamenta XII Patriarcharum,

Pseudocyprian, de pascha computus und Pseudocyprian, de moutibus

Sina et Sion (in diesen beiden Werken wird c. 4 resp. 16 auch der

Name Adam aus den vier Himmelsgegenden erklärt, s. Secreta Enochi

C.30, 13),ja vielleicht älter als die Apokalypse des Petrus und schwer-

lich lange nach Beginn unserer Zeitrechnung geschrieben. Das Buch
ist griechisch abgefasst gewesen und unzweifelhaft nicht christlichen,

sondern jüdischen Ursprungs (s. auch die Anzeige von Bonwetsch,
i. d. Theol. Lit.-Ztg. 1896 Nr. 6). Nach dem Citat bei Origenes (de

princip. I, 3, 2) muss man schliessen, dass das Buch mit dem (älteren)

bekannten Henochbuch zusammen überliefert worden ist (Origenes

citirt es einfach mit: „sed et in Enoch libro"). Auch die Testa-

mente der 12 Patriarchen citiren einfach: ävtyvoav h ßißXm 'Evg>i

xov öixalov, resp. äviyvmv kv yQa(p^ ayla 'Evcox-^)

1) Die 80 verbreitete und wichtige Vorstellung vom 6 resp. TOOOjShrigen

Weltbestand hat wahrscheinlich an unserem Buch ihre Quelle. Da es bereits

in der jüdischen Grundschrift der Testamente der XJI Patriarchen benutzt ist,

diese selbst aber spätestens in den Anfang unserer Zeitrechnung gesetzt werden

moBS, so muss es so hoch hinauf datirt werden (der Tempel steht noch; Vor-

schriften über Opfer c. 45 u. 59). — Sehr bemerkenswerth ist es, dass das (zwar

sehr phantastische, aber religiös und sittlich hoch zu werthende) Buch von

christlichen Interpolationen ganz frei ist (für das geschichtliche Verständniss der

Predigt Christi bietet es mehr als die meisten jüdischen Stücke desselben Zeit-

alters; vor allem zeigt es freilich, wie sich Jesus über die Apokalyptik soinei

Zeit erhoben hat). Was es an reinem sittlichen und religiösen Gehalt bot,

konnten die Christen einfach aufnehmen. Die Parallelen, die Charles zwischen

ihm und NTlichen Büchern nachgewiesen hat, sind eben nur Parallelen; am
merkwürdigsten ist c. 49, 1. 2 =- Matth. 5, 34 ff., c. 8—10 - Matth. 25 und Apoc.

Petri (dagegen ist c. Gl, 2 und Joh. 14, 2 nur ein ganz zufälliges Zusammen-

treffen) und c. 25, 1; 34, 2 — Hebr. 11, 3. In dem Buch ist der apokalyptische

Qaist mit dorn alexandrinischen Philo'» und der Weisheit Salomo's vemiüblt.

Es gehört wohl auch nach Ägypten. In dem Astionoraischen hat Charles

e. 16, b^ eine Interpolation nachgewiesen („den grossen Cyklus von 532 JJ.").

VerbeMeruDgen in Bezug auf das YerstAndniss des slavischcu Textes gab Bon-
wetsch, a. a. 0. [Soeben geht mir Bonwetsch's deutKche Obersotzung zweier

«Iftrisober Yernonen des Baches bu: „Das slavische Henochbuch", in den Ab-

haadL d. K. 0. d. W. z. Oöttingen, Philol.-hist Klasse, Neue Folge, Bd. I. Nr. 3.

(1806)].
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S. 852 nr. 56.] James 1. c II, 3 p. 164 ff. berichtet über ein

Stück in dem Cod. Lat. von Cheltenham 391 saec. XI: „Oratio Moysi

in die obitus eins" (fol. 87^) und leitet es aus der Assumptio Mosis

ab (P. 172 giebt er das Stück selbst, 173 eine griechische Rück-

übersetzung); auch zwei Abschnitte in Cedrenus' Chronik (p. 93. 140

der Pariser Ausgabe) führt er auf sie zurück. Christliche Zusätze

sind in der Assumptio Mosis nicht sicher erkennbar.

S. 852 nr. 57.] Das von der Baruch-Apokalypse (nur syrisch)

und dem semikanonischen Baruch-Buch zu unterecheidende, von

Dillmann, Ceriani, Prätorius, König und R. Harris (The rest

of words of Baruch. London 1889) edirte jüngere Baruchbuch (auf

eine bisher nicht benutzte Handschrift machte Klostermann auf-

merksam, a. a. 0. S. 32 = Cod. Laur. Plut IV, 6; Gebrauch dieses

Buches in der äthiopischen Apoc. Zosimi will James annehmen,

1. c. II, 3 p. 90; eine Handschrift in der evangelischen Schule zu

Smyrna verzeichnet Ph. Meyer, Jahrb. f. protest Theol. 1886 S. 373 ff.;

eine armenische Übersetzung edirte Karapet in der Ztschr. des

armenischen Patriarchats 1895) wird von Harris für eine christ-

liche Apokalypse aus dem J. 136 gehalten (wegen c. 5, 30; 6, 4 etc.:

66 Jahre, die Harris vom Jahi*e 70 ab gerechnet wissen will).

Allein dass die 66 Jahre vom Jahre 70 zu zählen sind, ist unsicher,

und wären sie es auch, so liegt die Annahme bei dem ganzen Cha-

rakter der Schrift näher, dass wir es mit einer fictiven Zahl zu

thun haben, zumal da sich sonst Nichts in der Schrift findet, was
auf die Zeit Hadrian's resp. das J. 136 führt (vgl. auch Schürer,

Theol. Lit.-Ztg. 1890 Col. 83). So wie die Schrift vorliegt, ist sie

christlich; denn in c. 9 legt Jeremias ein christliches Bekenntniss

ab, in welchem die zwölf Apostel und der Ölberg vorkommen.

Andererseits hat Schürer (a. a. 0. Col. 82) richtig gesehen, dass

Stellen wie 6, 13. 14; 8, 2—5 schwerlich als von einem Christen

concipirt verstanden werden können, und der ganze Stoff in der

Breite seiner Ei-dichtung macht den Eindruck, von einem Juden er-

funden zu sein. Wir haben also wohl in dem Buch ein jüdisches

Werk in christlicher Bearbeitung zu erkennen. Für die Datirung

fehlen leider alle Anhaltspunkte. — Jüngst hat Bonwetsch aus

dem Slavischen ein viertes Baruchbuch deutsch veröffentlicht (Nach-

richten d. K. G. d- W. z. Göttingen 1896 S. 1 ff.); den slavischen Text

hatte Novakovid im 18. Bande der „Starine" (Agram 1886 S. 203.

205—209) publicirt Dieses Werk liegt, wie Bonwetsch zeigt,

nicht nur der Apokalypse des Paulus zu Grunde, sondern es zeigt

auch Blutsverwandtschaft mit dem Buch der Geheimnisse Henochs

und ist bereits dem Origenes (de princip. II, 3, 6) bekannt gewesen

(„Denique etiam Baruch prophetae librum in assertionis huius testi-
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monium vocant, quod ibi de VII mundis Vel caelis evidentius indi-

catur"; die Stelle bezieht sich auf unser Buch). Bonwetsch macht

es wahrscheinlich, dass im Slavischen der Text in einer verkürzten

Bearbeitung vorliegt; dann könnten die herrenlosen Baruchcitate

in der Altercatio Simonis et Theophili (Texte u. Unters. I, 3 S. 25)

und in Cyprian's Testimonia III, 29 aus unserem Buch stammen.

So wie der Text jetzt vorliegt, scheint er eine Sammlung des Phan-

tastischen aus dem ^teren Buch zu sein. Über Herkunft und Datum
lässt sich nicht urtheilen. Christliches findet sich an zwei Stellen,

nämlich in c. 7, wo der Phönix sagt: „Mich hat weder Himmel noch

Erde geboren, sondern mich hat geboren der Sohn des Vaters",

und in dem 12. cap.: „Während ihre Frauen in die Kirchen fliehen,

fuhren jene sie heraus zur Unzucht". Bemerkenswerth ist die Aus-

führung über den Weinstock als den vom Satan im Paradies ge-

pflanzten Verführungsbaura. Hiezu ist Epiphan., haer. 45, 1 (Seve-

rianer) zu vgl.: ,J)er Teufel, der vom Himmel herabgestürzt worden

ist, nahm Schlangengestalt an, vermischte sich mit der Erde, und

die Frucht dieser Vermischung ist der Weinstock. Die Ranken,

die Schlangeuarnie des Weinstocks, beweisen seine teuflische Her-

kunft, usw." Das Buch beginnt mit den Worten: „Als der König

Nabuchodonosor Jerusalem gefangen nahm und Babylon bereicherte",

und trägt die Aufschrift: „Die Offenbarung des Baruch, als er

weinte über die Gefangenschaft Jerusalems, und zu ihm ein Engel

gesandt war". — Ob das fünfte Baruchbuch, das wir kennen, das

des Gnostikers Justin (Hippolyt, Philos. V, 24—27), noch dem 2. oder

dem Anfang des 3. Jahrh. angehört, weiss man nicht. — Eine Epi-

tome des Briefes des Jeremias, die nur äthiopisch existirt, hat

Dillmann, Vet Test. Aethiop. T. V (1894) zusammen mit einer

äthiopischen Epitome des semikanonischen Buches Baruchs samnit

einer Rückübersetzung ins Griechische p. 1 ff. p. 7 ff. edirt — Über
Baruch = Zoroaster s. oben S. 537.

S. 852 nr. 58.] Dass die Testamente der 12 Patriarchen auf

eine jüdische örundachrift zurückgehen, ist schon von Grabe ver-

mnthet worden. Schnapp hat diese These, die ich bei meiner

Licentiatenpromotion im J. 1874 vertheidigt habe, durch eine ein-

gehende Untersuchung (Halle 1884) auf einen hohen Grad von Evi-

denz gebracht, und Schürer (Gesch. des Volks Israel Bd. l\

8. 662 ff.) hat ihm mit Recht beigestimmt: das Buch, wie es vorliegt,

ist im eminenten Sinn christlich, aber nur in etwa einem Zehntel

(oder noch weniger); das Übrige ist nicht etwa indiflerenter Stoff,

80 daHS es jüdisch oder cbristüch sein könnte, auch niclit von einem

Christen rccipirter Stoff (wie „die beiden Wege"), sondern kann

nur von einem Juden zusammenhängend niedergeschrieben sein.
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Ein Christ kann nicht so über die 12 Stämme geschrieben haben,

und die christologischen Abschnitte zeigen fast durchweg, dass sie

auferbaut sind über jüdischen, messianisehen und Zukunftshoffnun-

gen, die in dieser Gestalt für einen Christen schlechterdings unan-

nehmbar sein mussten (s. das über Levi und Joseph Bemerkte).

Schnapp suchte aber auch zu zeigen, dass bereits die jüdische

Grundschrift aus zwei Schichten besteht, einer ursprünglichen, in

welcher die Patriarchen biographisch geschildert und ihnen Moral-

predigten in den Mund gelegt werden, und einer späteren, in der ihnen

Weissagungen über die Zukunft ihrer Stämme zugeschrieben werden.

Auch diese Unterscheidung scheint mir zutreffend, wenn sie sich

auch nicht zu voller Evidenz bringen lässt Die Verwandtschaft

der ursprünglichen Schicht mit dem Buch der Jubiläen ist so gross,

dass man die Hypothese wohl wagen darf, sie sei ein losgetrennter

Bestandtheil derselben (Gaster hat diese Annahme in der unten

zu nennenden Abhandlung auf die jüdische Grundschrift über-

haupt ausgedehnt, in der er keine Unterschiede zu machen scheint).

Jedenfalls ist die Grundschrift nicht älter als das Buch der Jubiläen.

Die aus inneren Gründen nothwendige Unterscheidung einer

jüdischen Grundschrift, die nicht wohl jünger sein kann als der

Anfang unserer Zeitrechnung, und einer christlichen umfangreichen

Interpolation hat sich aber doppelt bestätigt: 1) es musste bereits

auffallen, dass in einem der vier griechischen Codices (s. Sink er,

Testam. XII Patriarch. Cambridge 1869. Appendix 1879) der Passus

über den Apostel Paulus in dem Testam. Benjamin fehlt — sollte

man diesen Abschnitt weggelassen haben? — ; derselbe Abschnitt

fehlt aber auch in der armenischen Version, ja noch mehr: in dieser

Version (s. Sinker, a. &. 0. und Conybeare, On the Jewish

Authorship of the testaments of the XII Patriarchs in „Jewish

Quaterly Review" Vol. V 1893 p. 375 ff.) finden sich mehrere der

christologischen Abschnitte theils gar nicht, theils in verkürzter

Gestalt. Daran kann nicht gedacht werden, dass das Zufall ist,

freilich auch nicht daran, dass im Armenischen uns noch die jüdische

Urgestalt des Werkes erhalten ist; denn christliche Merkmale sind

in ihr deutlich genug vorhanden — wohl aber ist es offenbar, dass

der Armenier eine Gestalt des Werkes repräsentirt, in der es noch

weniger stark christlich interpolirt gewesen ist, als es in der

griechischen Vulgata erscheint Die christlichen Interpolationen

sind also nicht von einer Hand gemacht, sondern das Buch ist

mindestens zweimal von Christen durchcorrigirt und verchristlicht

worden (vgl. übrigens die Nachweise Conybeare 's, wie die arme-

nischen Handschriften unter einander an capitalen Stellen abweichen,

8. besonders 1. c. p. 397 f.). Auch im Slavischen giebt es zwei Recen-
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sionen, eine kürzere und eine längere (g. Bonwetsch in dem
1. Theil dieses Werkes S. 915; Tichonravov hat sie edirt); sie

sind aber bisher nicht untersucht worden. 2) In den .^roceedings

of the Society of Biblical Archaeology" Vol. XVI (1894) p. 33—49.

109—117 veröffentlichte Gast er eine Abhandlung: „The Hebrew
Text of one of the Testaments of the XII Patriarchs" (s. dazu

Marshall, Note on the paper of Dr. Gaster on the Hebrew Text

of one of the Testaments of the XII Patriarchs, 1. c. p. 83—86).

Hier ist erstens deutlich gezeigt, dass der griechische Text der

Testamente grobe Übersetzungsfehler aus dem Hebräischen auf-

weist, zweitens ist nachgewiesen, dass in dem jüdischen Chronikon

des Jerahmeel ein Testament Naphthali's enthalten ist (Gaster

druckt es hebräisch aus 4 Handschriften ab; die älteste ist aus

dem 12. Jahrh. und befindet sich in Paris: eine englische Über-

setzung p. 44—49). Eine Vergleichung mit dem griechischen Text

zeigt freilich eine sehr grosse Verschiedenheit; sie ist so gross,

dass man nicht von einer Übei'setzung, sondern höchstens von einer

Bearbeitung sprechen kann. Dennoch ist nicht zu bezweifeln, dass

wii' in diesem hebräischen Stück zwar nicht die directe Vorlage

des Griechen (gegen Gaster), wohl abei- eine diesem- Vorlage hin

und her bis aufs Wort verwandte, im Griechischen mindestens an

zwei Stellen missverstandene Recension zu erkennen haben. Jeden-

falls ist es jetzt auch urkundlich erwiesen, dass Testamente der 12

Patriarchen jüdisch und hebräisch existirt haben, und dass unser

christliches Buch unter diesem Titel auf ihnen fusst Bemerkens-

werth ist es aber, dass das hebräische Testament Naphthali's nichts

von Weissagungen auf die Zukunft enthält; die Schnapp 'sehe An-

nahme, dass die Weissagungen im jüdischen Buche selbst ein spä-

teres Stück sind, wird dadurch bekräftigt.

Nicht 80 einfach, wie es früher schien, ist das Urtheil über

die Zeit der christlichen Interpolationen; denn, wie oben bemerkt,

sie sind nicht sämmtlich auf einmal gemacht; doch muss natürlich

die Hauptinterpolation die älteste sein, und ihr sind alle die wesent-

lichen Züge zuzuschreiben, aus denen jetzt das Christusbild des

Buches besteht (Christus aus Levi und Juda; Christus der auf die

Erde herabgestiegene und in Menschengestalt erschienene Gott).

Die äusseren Zeugnisse innerhalb der Kirche für das Buch sind

spärlich. Da Stellen bei Tertullian, Hippolyt und Prokopius, die

man angeführt hat, keineswegs j^uf unser Buch zurückzuführen

Bind, und da aus späten Kanonsverzeichnissen sich nichts über den

Ursprung des verchristlichten Buches lernen lässt, so sind überhaupt

nur zwei Stellen aus der Litteratur anzuführen. Die eine steht

Im Origcncs, in .Tosiiam honi. XV, 6: „Sed et in alio qnodam libello,
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qui appellatur testamentum duodecim patriarcharum quamvis non

habeatur in canone, talem quendam sensum invenimus, quod per

singulos peccantes singuli satanae intclligi debeant" (cf. Testam.

Rüben 3). Dass Origenes noch nicht das verchristlichte Buch im
Auge hatte, sondern die jüdische Grundschrift, wird man nicht

annehmen dürfen; denn erstlich wissen wir nicht, dass das jüdische

Buch je in griechischer Sprache existirt hat, zweitens zeigt die

Bemerkung des Origenes „quamvis non habeatur in canone", dass

ihm das Buch nicht werthlos erschienen ist. Origenes kannte also

das verchristlichte Buch. Dass er es nicht häufiger citirt hat (der

Anklang an Äser 7 im Comraentar zu Joh. I, 11 [12] beweist nichts),

ist wohl verständlich; denn die Christologie desselben rausste ihm
sehr unsympathisch sein, und Bedenken über seine Echtheit mussten

ihm aufsteigen. Somit ist die erste christliche Edition des Buches nicht

später als im Anfang des 3. Jahrh. erfolgt Bis über das Jahr 180

müssten wir sie mindestens hinaufsetzen, wenn es sich erweisen

liesse, dass Irenäus sie bereits gekannt hat. In einem Fragment,

welches die Aufschrift trägt ElQrjvalov lytioxojtov Aovyöovvcov

(ohne nähere Angabe des betreffenden Werkes) und sich In der im
J. 1771 zu Leipzig gedruckten Octateuch-Catene und in drei Pariser

Handschriften derselben Catene findet, heisst es (Harvey, Irenaei

Opp. n p. 487): *Eg mv (seil, die 12 Patriarchen) o XgcOtog jtgo-

exvjtcod-rj xal ijiByvcood-rj xal kyBvvfid-rj. kv fisv (yap) rm 'icoctj^

jtQosrvjcco^Tj' ix öe rov Aevi, xal tov *Iovöa ro xaxa aagxa oog

ßaoiltvg xal legevg kytvpTJd^ij' öta öh zov 2!v(ib(ov kv reo vam
ixByvcoO&Tj' öta rov ZaßovXmv kv rolg i&VBOiv iytiOrsvO^ {mg <pipiv

6 jtQotp'qxrig' yrj ZaßovXoov)' öta ob tov Bsvia/Av (rov IlavXov) Big

jcavra rov xoOfiov xr^Qv^Q-Big iöo^dod^. Ausser den Worten ix öh

tov AbvI xcä TOV *lovöa ro xata Oagxa cog ßaöiXBvg xal hgavg iyBV-

vr/^^Tj brauchte nichts auf die Testamente zuiückgeführt zu werden;

aber diese Worte sind schwerlich aus einer anderen Quelle abzu-

leiten; denn nur der Interpolator der Testamente kam durch seine

jüdische Vorlage auf die seltsame Verkündigung, Christus stamme

von Juda und Levi ab. (Was man sonst noch als Nachweis ander-

weitiger Zeugnisse für diese Vorstellung anführt, beruht m. E. auf

Missverständnissen). Ist es daher wahrscheinlich, dass hier unsere

Testamente zu Grunde liegen, so ist doch das Fragment selbst

nicht sicher für irenäisch zu halten; denn seine Bezeugung ist nicht

vorzüglich, und bei Irenäus findet sich sonst die Vorstellung, Jesus

stamme auch von Levi ab, nicht Man wird daher nicht mehr
sagen dürfen, als: die erste christliche Edition der Testamente war
jedenfalls dem Origenes, vielleicht dem Irenäus bekannt.

Sehr wenig lässt sich, was die Zeit anlangt, aus inneren Gründen
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feststellen; denn, wie bemerkt, die christlichen Interpolationen sind

aus verschiedenen Zeiten. Nimmt man das Buch, wie es in der

griechischen Vulgata vorliegt, so zeigt es sich, dass die meisten

NTlichen Schriften benutzt sind (Matth., Luc, Job., Acta, mehrere

Paulusbriefe, Hebr., Apocal. sind sicher zu belegen). Warfield
hat in seiner sorgfältigen Abhandlung: The Apologetical value of

the testaments of the XII Patriarchs, in „The Presbyter. Review" I

(1880) p. 57—84, die Verwerthung des N. T.s allerdings überschätzt,

allein im Wesentlichen ist ihm. beizustimmen, wenn er bemerkt,

dass die Hauptpunkte der evangelischen Geschichte, fast alle

NTlichen Schriften und das N. T. als Sammlung bezeugt sind

(letzteres ist offenbar, wenn es von Paulus Benjam. 11 heisst: sv

ßißXoig aylaig eörai dvayQaq)6fi€Poq xal ro fgyov xal 6 Xoyog avrov)-

Allein gerade die letztere Stelle ist, wie noch die Überlieferungs-

geschichte zeigt, ein späteres Einschiebsel — was bürgt dafür, dass

es nicht erst aus dem 4. oder 5. Jahrb. stammt? — , und dass es

noch andere Stellen giebt, die, wenn sie christlich sind, aus dem
2. Jahrh. heraus weisen, zeigen Sätze wie Judas 21: vjtera^e xi]v

ßaoi/Lsiav r^ hgoyövv^. Was aber die Christologie anlangt, so zeigt

sie disparate Züge. Am häufigsten tritt der Modalismus hervor

(Simeon 6. 7. Levi 5. Isaschar 7. Sebulon 9. Dan. 5. Napht. 8. Äser 7.

Benjamin 10); aber cliristologische Stellen wie Levi 4. 8. Jud. 24.

Dan. 6, Napht. 4. Joseph 19. Benjamin 3. 9 führen weit von ihm ab.

Man kann die Möglichkeit nicht ableugnen, dass ein und dei-selbe

Verfasser so geschrieben hat, und wtnin man seinen Modalismus

aus der Verlegenheit erklärt, in die ihn seine Vorlage versetzte,

so ist das doppelt möglich ; aber es kann ebensowohl sein, dass wir

hier verschiedene Hände zu erkennen haben. Daher ist eine Ver-

werthung der christlichen Stücke des Buches für die Geschichte

kaum thunlich; denn so lange man nicht feststellen kann, ob man
die erste Hand, die vielleicht noch dem 2. Jahrh. angehört, oder spätere

— sehr viel spätere — Zusätze vor sich hat, ist eine Benutzung

nicht gestattet. Vielleicht wird die angekündigte neue Ausgabe von

Sink er hier Licht bringen; aber viel Hoffnung ist nicht auf sie

zu setzen; denn alle Umstände in der Entwicklung des Baches

liegen für uns im Dunkeln.

S. 853 nr. 60.1 Dass die jüdische Schrift IJQoaevxri *Icoöi^(p, die

Origenes mit Achtung citirt hat, christlich interpolirt worden ist,

läsHt sich nicht nachweisen. Das Buch des Qel)ets der Aseneth ist

christlich, aber nachkonstantinisch (ausser Batiffol's Monographie

B.Oppenheim, Fabula Josephi et Asenethaeapocrypha. Berlin 1880).

S. H53 nr. Ol.] Zum Buch Eldad und Madad mag man nach-

lesen» -was James, Tcxts and Studies II, 3 p. 174 ff. p. 93 vermuthet:



Christliches in der jüdischen Litteratur. 571

nichts Erhebliches ist aber hier für unsere Zwecke zu ge-

vdnnen.

S. 853 nr. 62.1 Die von Steindorff zu veröffentlichenden Stücke

einer koptischen Apokalypse werden sich aller Wahrscheinlichkeit

nach nicht als Theile der Elias-Apokalypse, sondern als solche dei-

Sophonias-Apokalypse enthüllen. Das in nr. 62 mitgetheilte schmale

Material wird also voraussichtlich nicht vermehrt werden (s. auch

Zahn, Kanonsgesch. II S. 801 ff., der mit Recht auf Orig., Selecta

in Psalm., Delarue II p. 552 und in Josuam hom. II 1. c. II p. 400

aufmerksam macht, wo Ephes. 5, 14 als „sermo divinus*' resp. als

Spruch des Propheten eingeführt ist). Dass es eine Elias-Apokalypse

(316 Stichen im Umfang, s. die Stichometrie des Nicephorus) ge-

geben hat, und dass sie den Naassenern des Hippolyt, dem Hippo-

lyt, dem Origenes und wahrscheinlich auch dem Clemens Alex, und

Epiphanius bekannt gewesen ist, unterliegt keinem Zweifel. Ferner

ist auch gewiss, dass der von Paulus mit xa&cbg yiyQajixuc

I. Cor. 2, 9 eingefugte Spruch entweder wörtlich oder — wahr-

scheinlicher — zum Theil in ihr gestanden hat, und ebenso der

Spruch Ephes. 5, 14, der dort mit öi6 Xtyei eingeführt ist (davon,

dass 1. Cor. 2, 9 in der Ascensio Jesajae lat gestanden hat, ist abzu-

sehen; denn der christliche Verfasser benutzte nachweisbar christ-

liche Schriften, hat also aller Wahrscheinlichkeit nach den Korinther-

brief herangezogen; ebenso ist davon abzusehen, dass Ephes. 5, 14

auch in einem Apocryphon Jeremiae gestanden hat; denn das ist

eine späte Nachricht bei Euthalius, die sehr wohl auf einer Ver-

wechselung beruhen kann, so dass man nicht einmal nöthig hat,

an Hieron. ad Matth. 27, 9 zu erinnern, wo es sich um eine evan-

gelische Stelle und um eine judenchristliche Fälschung handelt,

in der man sich schwerlich für paulinische Citate interessirte; s. u.

snb nr. 65). Mehr wissen wir überhaupt nicht vom Inhalt der

Elias-Apokalypse. Die Frage kann demgemäss nur so lauten: Ist

die»«^ Buch ein christliches Product des 2. Jahrh., welches auf

Grund der beiden paulinischen Stellen gefälscht worden ist, oder

ist es eine alte vorpaulinische Apokalypse? Für jene Annahme ist

Zahn eingetreten
'),jedoch mit einem Vorbehalt 2) Allein sie scheint

1) S. 807: „Es ist nicht gewiss, aber überwiegend wahrscheinlich, dass die

Apokalypse des Elias von einem verehrungsvollen Leser der paulinischen Briefe

vor des Zeit des Hippolytus und des Origenes, also wohl im 2. Jahrh. erdichtet

worden ist. Ob schon Clemens Rom. und der Verf. des Mart. Polycarpi aus

diesem Apocryphon geschöpft haben, hängt mit der anderen Frage zusammen,
woher Paulus den Spruch I. Cor. 2, 9 genommen hat"

2) Die Aufstellungen von Resch lasse ich bei Seite (Agrapha S. 102 f.

IM ff. 281 f.).
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mir nicht wahrscheinlich; denn 1) dass im 2. Jahrh. die Schwierig-

keit, welche die beiden paulinischcn Stellen bieten, Unterlage für

die Fälschung einer ganzen Apokalypse gewesen sein soll, scheint

mir ein Anachronismus zu sein; im 3. oder 4. Jahrh. kann man
dergleichen erwarten, aber nicht im 2. Jahrh.; 2) die Thatsache,

dass auch in die Visio Jesajae der Spruch I. Cor. 2, 9 aufgenommen

worden ist, macht es doch nicht wahrscheinlich, dass eine ganze

Apokalypse zu seinen Gunsten gefälscht worden ist; das behauptet

aber Zahn S. 805*); 3) die Annahme, die Citate seien bei Paulus

freie Wiedergaben ATlicher Stellen, nämlich jesajanischer, ist doch

höchst precär, namentlich angesichts Ephes. 5, 14; denn die Form
dieses Spruches zeigt doch deutlich, dass er wörtlich citirt ist.

Somit empfiehlt sich lediglich die Anerkennung, dass Paulus an

beiden Stellen eine ältere Schrift, d. L wirklich, wie die Zeugen

sagen, eine Apokalypse des Elias benutzt hat. Dass diese ein

christliches Buch gewesen ist, wäre eine abenteuerliche Annahme.
Das Citat I. Cor. 2, 9 enthält auch nichts specifisch Christliches.

Dagegen scheint Ephes. 5, 14 auf den ersten Blick nur christlich

sein zu können. Allein bei näherer Erwägung wird man das nicht

sicher behaupten wollen. Selbst das „o Xqiotoc," kann jüdisch

sein, und wenn man das nicht für wahrscheinlich hält, weil in den

jüdischen Apokalypsen in dieser Weise nicht vom Messias geredet

wird — wer bürgt dafür, dass nicht das „6 Xgiöxoq" eine christ-

liche Correctur, vielleicht des Paulus selbst, für o d^eoq (oder ähn-

lich) gewesen ist? Jedenfalls ist diese Annahme leichter, als die

andere, unsere Stelle habe zum Ausgangspunkt einer christlichen

Fälschung — warum einer ganzen Apokalypse und einer Elias-

Apokalypse? das konnte man doch billiger haben! — gedient.

Wir müssen es also für ganz überwiegend wahrscheinlich halten,

dass es am Anfang unserer Zeitrechnung eiue jüdische Elias-Apo-

kalypse gegeben hat. Viele Ausführungen, die den Christen werth-

voU sein konnten, kann sie nicht enthalten haben; denn sonst

raüsste sie uns häufiger begegnen. Vielleicht waren die beiden

Verse die einstigen, für die sich Christen zu interessiren vermochten.

S. 854 nr. 63.] Solange Steindorff nicht die Berliner kop-

tischen Apokalypsenfragmente veröfi^entlicht hat, muss man sich

jedes Urtheila über die Sophonias-Apokalypse, zu der jene Frag-

mente höchst wahrsclieinlich gehören, enthalten. Die von Stern

(Auszug a. d. Ztschr. f. ägypt. Sprache 1886) edirten koptischen

1) AUerdiiiK* bemerkt er hier: „daduroh wird es wahnicheinlich, das» aach

die Apolulypte de« EUm entweder von Haus aun ein christliches Erzeugniss

ffewonen oder von christlichen Händen intorpolirt ist."
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Fragmente der Sophonias-Apokalypse bieten zwar Material genug,

um Einiges in Bezug auf die Schrift festzustellen; allein es ist

nicht zweckmässig, vor Kenntniss des ganzen en-eichbaren Stoffes

ein Urtheil abzugehen. Bemerkt sei daher nur Folgendes: 1) das

von Clemens Strom. V, 11, 77 citirte Stück aus der Sophonias-

Apokal. findet sich in den Fragmenten nicht, 2) das clementinische

Stück, welches mit dem Buch der Geheimnisse Henochs sehr ver-

wandt ist (s. auch Ascensio Jesaj.), beweist nur, dass es eine jüdische

Sophonias-Apok. vor Clemens gegeben hat; denn es enthält nichts

Christliches, 3) die koptische Sophonias-Apokalypse (in zwei Dia-

lekten übersetzt) zeigt, dass man eine jüdische Grundschrift und

eine christliche Bearbeitung zu unterscheiden hat, 4) die christ-

liche Bearbeitung ist älter als die am Ende des 4. Jahrh. verfasste

Paulus-Apok., welche von ihr abhängig ist, 5) sie ist jünger als

eine Anzahl NTlicher Schriften, namentlich auch als die Joh.-Apok.,

die in ihr stark benutzt ist (auch das Joh.-Ev. ist benutzt), ö) sie

ist mit den christlichen Stücken der Asc. Jesaj. verwandt, auch

mit jüngeren Sibyllen, 7) sie ist gut katholisch (abgesehen von

solchen nicht geradezu häretischen Formeln: „Gott hat sich in

einen Menschen verwandelt", s. Stern S. 10, 12) und fusst auch

auf dem A. T., 8) sie enthält S. 10, 11 einen Satz, der mit einem

Satz in Diognet 7, 2 fast identisch ist. In Bezug auf ein Stück,

welches Hoffnungen erregte, bemerkt Iselin (Texte u. Unters. XIII, 1

p. 25): „Die eigentliche umfangreiche in der Vita Schnudi (gr. Aus-

gabe p. 340—346, s. Introd. p. LIII—LVI ed. Amelineau, Pftiis 1888)

enthaltene Apokalypse hat mit der Petrusoffenbarung nichts ge-

mein; sie geht an einigen Stellen auf die koptische Apokalypse

des Sophonias zurück, ist aber im Ganzen eine selbständig com-

ponirte Arbeit mit Bezug auf die Verhältnisse Ägyptens im
7. Jahrh." — Eine Beschreibung des Antichrists in einem alten

lateinischen apokryphen Fragment (Codex von Trier 36 anni 719

fol. 113) hat James, Texts and StudiesII, 3 p. 151f. edirt (Inc.: „haec

sunt Signa antichristi. caput"). Die Verwandtschaft mit der Schilde-

rung im Cod. Syr. Sangerman. 36 (Lagarde, Reliq. iuris eccl. Gr.

p. 80) ist bedeutend, ferner auch mit der in der Apok. des Sophonias.

S. 854 nr. 64.] Die Ascensio Jesajae ist von Dillmann (Lip-

siae 1S77) in vorzüglicher Weise herausgegeben und untersucht

worden. Seine Unterscheidung von vier Bestandtheilen ist durch

äussere und innere Beobachtungen wohl begründet (s. auch

Schürer II p. 6S3ff., der Dillmann beigetreten ist). Er scheidet

1) das jüdische Martyrium des Jesaja aus (= c. 2, 1—3, 12 u.

5, 2—14), welches uns hier nicht zu beschäftigen hat, 2) die christ-

liche Ascensio des Jesaja (= c. 6, 1—11, 1; 11, 23—40); die alte
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lateinische Übersetzung (Edit. Yeneta) zeigt, dass diese Schrift

auch separat circulirte; auch im Äthiopischen trägt sie noch eine

besondere Überschrift; 3) die beide Schriften zusammenarbeitende

Hedaction (= c. 1 ausser vv. 3. 4* u. c. 11, 42. 43); 4) die nachträg-

liche christliche, im Vet. Lat fehlende Interpolation (= c. 3, 13—5,1;

c. 11, 2—22; c. 1, 3. 4»; 5, 15. 16; c. 11,41); die Einheitlichkeit dieser

Interpolation (Visio apocalyptica) ist wahrscheinlich, aber nicht

ganz sicher; dass ihr eine ältere selbständige Schrift zu Grunde

liegt, ist unerweislich. In Bezug auf die letzte Zusammenarbeitung

bemerkt Dillmann (p. XIII): „Ex his igitur elementis satis diversis

postquam conflatus exstitit über, facile accidit, ut alia pars ex alia

explanaretur vel interpolaretur. huius generis sunt exempli gratia

Sammael 7, 9, versiculi 6, 17; 7, 1, sine dubio additamenta in

8, 18. 25; 9, 5. 13. 17. 26; 10, 7 (postquam enim 4, 13; 11, 2—17 aperte

de Jesu Christo eiusque parentibus dictum est, occultatio nominum,

cui auctor Ascensionis studuerat, supervacanea videbatur), omissio

missionis apostolorum in 9, 16 al. De cap. 4, 19—22 dubito, minus

an ab interpolatore ipso ad analogiam loci 2, 6 adscriptum, quam
annon ab aliis amplificatum sit."

Dillmann verlegt (p. XIII ff.) die Visio apocalyptica, für die

es keine Citate bei den KW. geben soll, in die Zeit um 150, das

jüdische Martyrium, das vielleicht schon dem Justin, wahrschein-

lich dem Tertullian, gewiss dem Origenes und Späteren bekannt

war, an den Schluss des 1. oder den Anfang des 2. Jahrb., die

Ascensio, die die Anfänge einer gnosis iudaizans verrathe, aber

keinen Einfluss der gnostischen grossen Schulen zeige, in die ersten

Jahrzehnte des 2. Jahrh. (Gebrauch ist erst bei Hierakas um 300,

den Archontikern des Epiphanius und den Arianern [s. die Mai'-

schen Fragmente] nachzuweisen).') Die Abweichungen der Texte

des Äthiopen, der beiden Lateiner, des Hierakas und Hieronymus

zeigen, dass das Buch in verschiedenen Kecensionen cursirte.

Wir beginnen mit der Untersuchung des Datums der Visio

apocalyptica (der christlichen Interpolation). Was Dillraann

1) „TitaloB libri", schreibt Dillmann p. XVlil, „in veterioribuH testimoniis

nolluB perhibetur nisi Un6xQV<pov ^Haaiov (s. Orig. in Matth. comm. XIII, 57;

XXIII, 37; epiHt. a<l Afrir. 9; Conatit. App. VI, Ki). apud Kpiphanium et Hiero-

nymum inscribitur ro 'Apaßaxtxdv'Haaiov vel AnconHio Knaiae, si non universua

liber, at eiu« parn pontorior 8eu c. Ö—U. Haec oadem libri para apud Euthy-

roium Zigabenum nee non in variis librorum canonicoriim et apocryphorum cata-

logi« "Opaat^ 'llaalov nominatur, wcut in nostro textu cap. U, 1 et in editione

Veoeta. Prior autem par« c. 1—5 apud (üeorgium Codronum diaB^rixri 'E^exlov

inicripta ent." Kino HpIUo griochiBcho Umwandf^lung unHorer Schrift hat von
flebhardt edirt (Ztiichr. f. wiHwanHch. Thool. 1H78 S. 330 tt".).
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p. XIII f. für den Ursprung dieses Stückes (oder dieser beiden

Stücke 3,13—5, 1; 11,2—22) in der Mitte des 2. Jahrh. geltend

gemacht hat, scheint mir nicht auszureichen. Das Stück ist vulgär

christlich und zeigt keine häretische Beimischung. Die legendarischen

Züge bei der Auferstehung (3, 15—17: „et descensus angeli ecclesiae

Christianae, quae in coelis est, qui [quem is?] ultimis diebus voca-

bit, et angeli [angelus?] Spiritus Sancti et Michaelis angeli [Michael

angelus] angelorum sanctorum, et ozi tertio die aperiet sepulcrum

eins, et Dilectus ille sedens super humeros Seraphim exibit et

mittet duodecim discipulos") erinnern stark an das Petrusev.; sie

können daher dem 2. Jahrh. sehr wohl angehören, und auch die

phantastische Geburtsgeschichte (11, 6 — 15) mag zur Noth in diesem

Zeitalter untergebracht werden; aber wie lange man dergleichen

in den mönchischen Kreisen Ägyptens erzählt hat, wissen wir zur

Genüge. Auch tragen die betreffenden Abschnitte kein frisches

Gepräge, und die besondere Betonung, dass auch Maria (nicht nur

Joseph) aus Davids Geschlechte sei (11, 2), ist der Annahme einer

frühen Abfassung nicht günstig. Dillmaun findet nun aber, dass

der Hauptabschnitt, die Schilderung des traurigen Zustandes der

Christenheit, die nur noch spärliche Prophetie, die Verachtung der

Prophetie, der Streit der Hirten und Ältesten unter einander, die

Verweltlichung der Hirten, der wiederkehrende Nero als Antichrist,

deutlich das 2. Jahrh. und zwar die Zeit des Hermas verrathe.

Auf den ersten Blick hat das etwas Bestechendes; aber bei ge-

nauerer Betrachtung hält sich dieser Eindruck nicht. Die Schilde-

rung der Endzeit lautet (3, 21—31)'):

„Et deinde sub eins appropinquationem (seine Wiederkunft)

missam facient discipuli eins doctrinaiu XII apostolorum et fidem

et caritatem suam et sanctimouiam 2) suam, et erit contentio iiiulta

de adventu eins et de appropinquatione eins, et iis diebus multi

[erunt] amatores munerum, quaniquam denudati sapientia, et erunt

multi seniores inique agentes et pastores oppressores ovium suarum

et erunt rapaces socordia sua pastores sancti.^j et commutabunt
multi honorem vestitus sanctorum cum vestitu amatoris auri^), et

erit personarura acceptio raulta illis diebus et amatores honoris

huius mundi. et erunt calumniatores et calumniantes multi et inanis

1) Die vv. 19 u. 20 sind eine Schildening des apostolischen Zeitalters. Man
darf sich also auf die Worte: „multi qui credent in eum, in S. S. loquentur etc."

nicht berufen, um die Gegenwart des Verf. zu erkennen.

2) Diese Zusammenstellung ist keine alte Formel.

3) „Pastores sancti'' klingt nicht nach dem 2. Jahrh.

4) Ist unter dem „vestitus sanctorum'" nicht das Gewand der Asketen zu

»'erstehen? In 4, 16 f. und in der „Ascensio" bedeuten die Kleider etwas Anderes,
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honor ... et secedet Spiritus Sanctus e miiltis. nee erunt Ulis diebus

proplietae multi nee qui loquentur res confirmatas nisi singuli sin-

gulis locis 1), propter spiritum mendacii et fornicationis et inanis

honoris et amoris auri, qui futurus est in iis qui dicentur servi

istius iisque qui recipient istum. et erit inter eos odium magnum,
in pastoribus et in senioribus inter sese.^) nam invidia magna erit

ultimis diebus, nam quivis quod ei libitum est coram oculis eins

loquetur. et negligent prophetiam prophetarum, qui ante nie [fue-

runt], et meas quoque Visiones [gemeint ist wohl die ältere ,Ascensio']

negligentes, ut ebullitionem cordis sui loquantur."

Nichts deutet hier sicher das 2. Jahrh. an, Manches spriclit da-

gegen. Die Schilderung kann ebensowohl dem Ende des 3. Jahrh.

angehören. Was aber den Antichristen anlangt, so entbehrt

die Darstellung aller Unmittelbarkeit und Frische; sie liest sich

nicht wie eine originale Conception, sondern wie ein blasses, con-

creter Züge fast baares Excerpt aus bekannten Schilderungen.

Dazu kommt, dass die Vorstellung von dem wiederkehrenden Nero

als dem Antichiist in christlichen Kreisen des 2. Jahrh. gar nicht

nachgewiesen werden kann, während sie hier als geläufige Vor-

stellung auftaucht. Die wichtigsten Worte c. 4, 2 5". lauten:

„Et postquam consummatum est, descendet Berial angelus

magnus rex huius mundi, cui dominatur ex quo exstat[?], et de-

scendet e firmamento suo in specie hominis, regis iniquitatis, matri-

cidae; hie est rex huius mundi, et plantam quam plantaverant

XII apostoli Dilecti persequetur; e XII in manum eins tradetur[??j.

hie angelus Berial in specie istius regis veniet et venient cum eo

omnes potestates huius mundi et andient eum in omnibus quae

voluerit. et eins verbo orietur sol noctu, et luna quoque ut VI. hora

appareat efficiet. et omnia quae voluerit faciet in mundo; faciet et

loquetur Dilecti instar, et dicet: ,Ego sum Dens 0. M., et ante nie

non fuit quisquam'. et credeut in eum omnes homines in mundo,

et sacrificabunt ei et servient ei, dicentes: ,Hic est Deus 0. M.,

praeterque eum non est alius'. et plurimam partem eorum qui con-

sociati sunt ut suscii)erent Dilectum avertet post se. et erit potestas

miraculorum eius in singulis urbibus et regionibus, et statuet simu-

lacrura suum ante faciem suam in omnibus urbibus. et domina-

bitur III annos et VII menses et dies XXVII [nach DanielJ."

1) Diese Stelle spricht am meisten f?lr das 2. Jahrh., aber sie entscheidet

m. E. nicht; auch noch in späterer Zeit konnte sich ein Apokalyptikor bo aus-

drOcken.

2) Di 11mann meint Gewicht darauf legen zu müssen, dass „Bischof««"

nichl genannt Midn; aber „paatores et seniorea" sind doch wohl „Bischöfe und

l'renb^ter".
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Man kann nicht sicher in Abrede stellen, dass diese Schilderung

bereits im 2. Jahrh. entworfen ist; aber ein Grund für eine solche

Annahme liegt schlechterdings nicht vor. Wer das ganze Ensemble

der Stücke, die Dillmann mit Recht für die Visio apocalyptica

zusammengestellt hat, übersieht, wer überschlägt, dass keine ur-

sprüngliche, ja überhaupt keine Gluth die Zeichnung des Antichrists

erhitzt, der wird urtheilen müssen, dass diese „Vision" höchst wahr-

scheinlich mit Unrecht dem 2. Jahrh. zugewiesen wird. Dieses

Urtheil wird auch nicht erschüttert durch die Thatsache, die Di 11-

raann noch nicht kennen konnte, dass diese Vision ein Zeugniss

in den Act. Petri cum Simone Vercell. besitzt (s. o. S. 558). Dort

wird in einem Complex biblischer und apokrypher Prophetenstellen

(c. 24) nach Jes. 7, 14 citirt: „et alter propheta dicit honorificatum

patrem[?]: ,Neque vocem illius[?] audivimus neque obstetrix subit'".

Damit kann nur Asc. Jesaj. 11, 14 verglichen werden: „non partu-

riit nee ascendit obstetrix, nee clamorem dolorum audivimus" (Über-

setzung Dillmann's nach dem Äthiopischen). Also haben die

Actus Petri die Ascensio Jesaj. (jüngstes Stück) benutzt; aber, wie

wir oben gezeigt haben, diese Acten sind selbst schwerlich lange

vor der Mitte des 3. Jahrh. geschrieben. Somit lässt sich von hier

aus nicht erweisen, dass die Visio apocalyptica ins 2. Jahrh. ge-

hört. Die andere Stelle in den Act. Petri, die nach Lipsius aus

der Ascensio Jesaj. geflossen sein soll (c. 24 p. 72, 4: „peperit et non

peperit"), stammt nicht aus ihr, sondern aus einem alten Zusatz zu

Ezechiel (s. o. S. 560).

Wie steht es nun mit der älteren „Ascensio"? Der Gebrauch,

den Hierakas und die Archontiker des Epiphanius von ihr gemacht

haben, gewährt uns einen sicheren terminus ad quem, nämlich die

zweite Hälfte des 3. Jahrh. Bedenklich ist es immerhin, dass kein

Kirchenvater des 3. Jahrh. sie citirt hat, obgleich ihnen das apo-

kryphe Martyrium bekannt gewesen ist. Den Inhalt des Buches

bildet erstlich, c. 6—9, die Erzählung vom Aufstieg des Jesajas

durch die sieben Himmel bis zu Gott— eigentlich kein christliches,

sondern ein jüdisches Thema, wie ja auch Ähnliches in jüdischen

Apokalypsen vorkommt Auch diesem Stück wird höchst wahr-

scheinlich eine jüdische Erzählung zu Grunde liegen*); aber ich

verzichte auf eine Ausscheidung. Wie es jetzt vorliegt, ist es

christlich (die Schauung des Sohnes, des h. Geistes und des Vaters

bildet die Pointe) und ist eng verbunden mit der im Vorhergehenden

bereits mehrfach angekündigten Schilderung der zukünftigen Herab-

kunft Jesu Christi durch die sieben Himmel, indem er sich stets

1] Besonders spricht auch c 9, 22 for diese Annahm«.
Harnaok, Altcbristl. Litteratorgescfa. n, 1. 37
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transformirt (c 10). Diese Erzählung ist natürlich ursprünglich

christlich, aber nicht grosskirchlich, sondern gnostisirend, wenn
auch nicht häretisch in strengem Sinne. (Der descensus Christi

durch die Himmel ist ein viel behandeltes, an den Grenzen der

kirchlichen Speculation liegendes Thema). Da die christlichen Züge

in der ersten grösseren Hälfte (c. 6—9) dem Christlichen der zweiten

Hälfte (c. 10) nicht widersprechen, da ferner in der ersten Hälfte

(c. 9, 16) die Lehre von dem 545tägigen Aufenthalt des Auferstan-

denen auf Erden vorkommt (= 18 Monate), die sonst nur für Valen-

tinianer und Ophiten belegt ist, so folgt, dass die Ascensio, wie sie

vorliegt (c. 6— 10), das Werk eines gnostisirenden (nicht häretischen)

Christen ist, welches sehr wohl dem 2. Jahrh. angehören kann.')

Ein stricter Beweis freilich lässt sich dafür nicht erbringen. Weder
die starke Subordination des Sohnes und Geistes unter den Vater,

die nachmals den Arianern in dem Buche so gefiel, noch die Be-

zeichnung des h. Geistes als „angelus Spiritus Sancti"^), noch die

Rede vom „deus istius mundi" können in Betracht kommen. Die

koptisch-gnostischen Werke zeigen uns, dass auch im 3. Jahrh. die

Production solcher Bücher fortgedauert hat, und dass sie auch noch

in jener Zeit in grosskirchliche Kreise übergegangen sind; denn

wir besitzen jene Werke nicht aus häretischer Überlieferung, son-

dern, wie die Pseudoclementinen, aus grosskirchlicher. Doch waltet

ein bedeutender Unterschied zwischen diesen Büchern und unserer

Ascensio insofern, als jene in häretischen Kreisen entstanden und

dann von kirchlichen recipirt worden sind, während unser Stück

nicht aus einer häretischen Schule stammt, sondern trotz der Sin-

gularitäten gemeinchristlich zu sein scheint. Das macht es aller-

dings wahrscheinlich, dass es noch dem 2. Jahrh. angehört; denn

dass in der grossen Christenheit Ägyptens ein solches Buch
im 3. Jahrb. producirt worden ist, ist minder glaublich. Der noch

zu diesem Stück gehörige Abschnitt 11, 23—40 (Rückkehr Christi

durch die sieben Himmel) bietet nichts besonders Bemerkenswerthes

ausser dem Satz v. 23: „et viderunt eum (den rückkehrenden Chri-

stus) omnes angeli firmamenti et Satanas et adoraverunt".

Das Ergebniss dieser Untersuchung ist also dieses, dass die zu

dem alten jüdischen Martyrium des Jesajas hinzugesetzte Ascensio

des Jesajas vielleicht, resp. mit einiger Wahrscheinlichkeit, dem

1) Benntzung der Offenb. Job. int in c. 8, 5 deutlich.

2) Zahlreiche ipätere ZuüUtze machen ea Ubrigena unmöglich, die Trinitäta-

lehre ond die Lehre vom Sohne gichcr zu fassen, 8. Di 11 manu zu c 9, 5;

8, 2Ö etc. AuH 9, 13 „et putabaut cum cameni et bominem esao" ist nicht noth-

wendig auf DoketinnuB bu HchlieHson.
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2. Jahrh- zugewiesen werden darf, dass aber die später noch hinzu-

gefügte Visio apocalyptica keine Merkmale enthält, die da berech-

tigen, sie für das 2. Jahrh. in Anspruch zu nehmen. Dagegen kann

sie aber auch nicht jünger sein, als die Mitte des 3. Jahrh., da sie

in den spätestens um diese Zeit geschriebenen Actus Petri cum
Simone Vercell. als heilige Prophetenschrift benutzt ist

S. 856 nr. 65.] Die Mittheilung des Hieronymus zu Matth. 27, 9:

„Legi nuper in quodam Hebraico volumine, quod Nazaraenae sectae

mihi Hebraeus obtulit, Jeremiae apocryphum, in quo haec (seil.

Matth. 27, 9) ad verbuni scripta reperi", an deren Thatsächlichkeit

man doch nicht zweifeln darf, belehrt, dass wahrscheinlich auch

im Hebräerev. — ganz sicher ist der Schluss freilich nicht — das

falsche Citat gestanden haben muss. Die Angabe ist, wenn man
sie auf das Hebräerev. bezieht, sowohl für das Verhältniss desselben

zum kanonischen Matthäus als für die Schriftstellerei der Juden-

christen überhaupt von Wichtigkeit, von der wir bekanntlich sehr

wenig wissen. Auch die Erkenntniss der Thatsache ist wichtig,

dass man eine Fälschung begangen hat, um den Wortlaut einer

Evangelienschiift zu retten. Das setzte den Glauben an die wört-

liche Inspiration dieser Schrift voraus. Dann aber ist es gewiss

nicht sicher, dass diese Fälschung noch dem 2. Jahrh. angehört

Sie kann auch erst aus dem 4. stammen. In dem koptischen und

äthiopischen Text der Paraleipomena Jeremiae ist der Text ent-

halten, auf den Matth. 27, 9. 10 Bezug nimmt, s. Schulte, die kop-

tische Übersetzung der vier grossen Propheten. Münster 1892 S.35f.

Natürlich ist das auch eine tendenziöse Eintragung. — Über Zacha-

riasschriften (von der Zacharias-Apok. gewiss zu unterscheiden) hat

jüngst Berendts sachkundig und ausführlich (z. Th. auf Grund
neuen slavischen Materials) gehandelt: Studien über Zacharias-

Apokryphen und Zacharias-Legenden, Leipzig 1895 (vgl Giemen,
Theol. Lit-Ztg. 1896 Nr. 11). In das 2. Jahrh. lässt sich, abgesehen

von der Schrift Fswa MaQiaq, keine Recension derselben mit irgend

welcher Sicherheit zurückführen (dass Tertull. ApoL 16, ad nat I,

11. 14 eine Apokr. Zachariae voraussetze, ist nicht nöthig anzuneh-

men), so gewiss Erzählungen dieser Art schon im 2. Jahrh. im Um-
lauf gewesen sein mögen, und so gewiss bereits Origenes in Cäsarea

in der Comment scr. in Matth. 25. 26 (griechisch steht das Stück

in einer Catena ms. in Lucam als Scholion) eine Schrift gekannt

(ob auch gelesen?) hat, in welcher von dem Tode des Zacharias,

des Vaters des Johannes, die Rede war (in anderer Weise als im

Protev. Jacobi und in der rivva MaQlag). — Zur Bileamprophetie

s. Bratke i. d. Neuen Jahrbb. f. deutsche Theol 1894 S. 227—234.

— Im Brief des Leo I. an Turribius ep. 15, 13 heisst es: „Die Pris-

37*
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cillianer behaupten, dass alle unter dem Namen der Patriarchen

vorkommenden Schriften für kanonisch zu halten seien."

S. 856 nr. 66.] So wahrscheinlich es ist, dass die Grundlagen

einiger der zahlreichen Adambücher bis in das 2. Jahrh. hinauf-

gehen (auch in christlicher Bearbeitung), so wenig ist es bisher

gelungen, irgend etwas aus dieser Litteratur mit einiger Sicherheit

dem 2.. Jahrh. zuzuweisen. Zu dem bereits vermerkten Material

füge hinzu: Hort, Adambücher, im Dict. of Christian Biography.

James, A fragment of the Apocal. of Adam in Greek in den Texts

and Studies II, 3 p. 138 flF. nach dem Cod. Paris. Nation. Gr. 2419

saec. XVI. (cf. 1. c. U, 2 p. 127). Vom altslavischen Adambuch
handelt Jagid, Denkschr. d. K. Akademie d. Wissensch., Philol.-

historische Klasse 42. Bd. Wien 1893 S. 1—104. Ein Buch, „Die

Busse Adam's" kennen die Armenier. Über die Apokalypse des

Zosimus handelt ausführlich James, 1. c. II, 3 p. 86flf. Sicheres

lässt sich auch hier nicht für das 2. Jahrh. gewinnen.

S. 857 nr. 68.] Daraus dass Origenes wahrscheinlich eine Apo-

kalypse Abrahara's gekannt hat, die vielleicht mit der sethitischen

gleichen Namens identisch gewesen ist, folgt, dass diese vielleicht

schon im 2. Jahrh. existirt hat Abraham wird als Verfasser

astrologischer Bücher auch vom Heiden Firmicus Maternus citirt;

s. Teuffel-Schwabe, Rom. Lit.-Gesch. S. 1026f. Das „Testament

Abraham's", das James 1. c. II, 2 veröffentlicht hat, gehört dem
2. Jahrh. nicht an. — Über „Joniton", den Sohn Noah's, s. Iselin,

Theol. Litt.-Ztg. 1889 Col. 554 f. — Ein bisher unbekanntes Stück

einer Melchisedek- Geschichte hat Charles aus dem Slavischen

edirt (The Book of the Secrets of Enoch. Oxford 1896 p. 85 ff.).

Es steht dort im engsten Zusammenhang mit dem Henoch. Über
die Zeit der Abfassung lässt sich nichts ermitteln. Melchisedek

erscheint insofern als „vaterlos und mutterlos", als er ohne männ-

liches Zuthun von dem Weibe des Nir, Sopanima (Nir ist der Sohn

des Lamech) geboren wird und zwar nach dem Tode seiner Mutter.

S. 858 nr. 69.] Ein junges Testament Hiob's bei Mai, Script.

Vet Nova Coli. VII p. 180 ff.

8. 858 nr. 71.] Zu ,Jannes und Jambres'* s. Iselin, Ztschr. f.

wissensch. Theol. Bd. 37 (2) 1894 S. 321 ff. (dazu Theodoret, Opp. II

p. 217f. ed. Swete, Numenius bei Orig. c. Geis. IV, 51 u. Euseb.^

Pracpar. IX, 8, 1. Zahn, Epiktet 1894 S. 21).

8. 858 nr. 72.] 8. Wessely, Griechische Zauberpapyri i. den

Denkschr. d. K. Akademie d. Wissensch., Philol.-historisclie Klasse.

Wien. 36. u. 42. Band.

8. 858 nr. 73.] Zum Jubiläenbuch s. Charles i. d. Jewish

Qoaterly Review 5. Vol. 1893 p. 703 ff. 6. Vol. 1894 p. 184 ff. 710ff.
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S. 859 f. nr. 75.] Dass das unechte Zeugniss des Josephus über

Christus (s. Niese, Marburger Programm 1893 Octob.) bereits im

2. Jahrh. gefälscht ist, ist nicht sicher. Zur genaueren Datirung

fehlen die Anhaltspunkte. Über die interessanten Mittheilungen

Bratke's zum Josephuszeugniss (TheoL Lit.-Blatt 1894 Nr. 16. 17)

enthalte ich mich des Urtheils, bis die Sache mehr aufgeklärt ist.

Überzeugt hat mich Bratke bisher nicht. Das Zeugniss des Josephus

über Jakobus halte ich für echt. Die Frage, ob eine oder mehrere

Schriften unter Philo's Namen von ihm sind oder von einem Christen,

werde ich im nächsten Bande erörtern (vor allem handelt es sich

um die Schrift de vita contemplativa); denn werden sie für christ-

lich gehalten, so schiebt man sie in das 3. Jahrhundert und nicht

in das zweite.

S. 861 nr. 80.] Dass sich Christen bereits in der ersten Hälfte

des 2. Jahrh. auf die (jüdischen) sibyllinischen Orakel berufen und

sie sich angeeignet haben, unterliegt keinem Zweifel (s. Hei-mas,

Acta Pauli, Justin); ebenso gewiss ist es, dass sich Christen an

der Abfassung sibyllinischer Orakel betheiligt haben. Aber wie

früh hat das begonnen? ist es nachweisbar bereits im 2. Jahrh.

geschehen?

Das 6. Buch ist ganz und gar christlich (auch stark anti-

jüdisch: „sodomitisches Land" v. 21); aber Niemand kann sagen,

aus welcher Zeit es stammt. Die christologischen Verse 1—7
können sehr wohl auch im 3. Jahrh. geschrieben sein. Ebenso ist

das 7. Buch unzweifelhaft christlich, aber rührt schwerlich aus dem
2. Jahrh. her. Der christliche Ursprung des 12. und 13. Buches
ist allgemein anerkannt; sie stammen aus dem 3. Jahrh. und lassen

sich ziemlich genau datiren. Unsicherer wird über das 11. und

14. Buch geurtheilt; doch liegt es nahe, sie mit Buch 12 u. 13 zu

der Einheit einer fortlaufenden Weissagung zusammenzufassen

(s. Lightfoot, Ignat. and Polyc. I p. 528 f); jedenfalls kann das

unverständliche 14. Buch nicht vor den letzten Decennien des

3. Jahrh. verfasst sein, und es bedarf eines vorausgeschickten ersten

Theils, um nicht als blühender Unsinn sofort entlarvt zu werden.

Die Annahme liegt am nächsten, dass der Verfasser hier, nachdem
er mit den historischen Kaisen'egierungen fertig war (Buch 12 u.

13), einfach ins Blaue hinein fabulirt hat, etwa wie „Malachias"

seine Papstregierungen nach dem Ende des 16. Jahrh. aus der

Phantasie bestimmt hat. Sind aber Buch 12, 13 u. 14 von einem
Verfasser des ausgehenden 3. Jahrh., so ist es sehr verlockend,

auch Buch 11 demselben Manne zu vindiciren. Ich sehe nicht, dass

etwas gegen diese Hypothese eingewendet werden kann. Die An-

nahme Friedlieb's, Buch 11 sei aus der Zeit 115—118, ist v^r-
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ständlich, wenn man davon absieht, dassBuch 12 die Fortsetzung des

11. Buches ist; aber sie verbietet sich auch deshalb, weil das 11. Buch
deutlich von älteren Orakeln (s. Buch III) abhängig ist. Femer
zeigt der Verf. eben solche geschichtliche Unwissenheit wie der

von Buch 12—14. Auch ist die Sprache fehlerhaft und nicht mehr
das „klassische" Sibyllinisch. Friedlieb legt darauf Gewicht, dass

es in w. 159—161 heisst von den Römern:

Aq^si yag ysverj rovtov (itTO^cKid^BV ajtavrcov,

axQtg hjc ExxpgaTtyü TlyQiog Jtozafiööv dva (leöoov,

XooQ^s AoövQicov, oJtjiTj fiipcvv£to UaQd^oq.

Er schliesst daraus, es sei hier gesagt, die Eömerherrschaft

werde sich bis zum Euphrat und Tigris ausdehnen, aber die Assyrier

— dort wo die Parther herrschen — würden nicht bezwungen
werden. Allein es ist nicht „xonQlq"', sondern mit Klausen und
Rzach %<iiQriq zu lesen (s. III, 99: X'^QXi ^"^ ^AqövqIt^. Damit er-

ledigt sich der Einwurf.

Sicher ist, dass das 4. Buch von einem wahrscheinlich klein-

asiatischen Juden um d. J. 80 verfasst ist; Zahn hat dies in der

Ztschr. f. kirchl. Wissensch. u. kirchl. Leben 1886 S. 33—37 noch

einmal erwiesen. Christliche Interpolationen finden sich nicht

Ebenso steht fest, dass im 3. Buch (v. 97—828 [807. 817]) die alte

Grundlage der ganzen Sammlung — die Zusammenstellung jüdischer

Orakel, wesentlich aus der Zeit um 140 v. Christus — zu erkennen

ist. Ob in dieser Sammlung auch noch einige relativ jüngere

Stücke zu unterscheiden sind (Alexandre, s. auch Fehr, Studiä

in Oracc. SibylL Upsala 1893 S. 9ff.), braucht uns hier niclit zu

kümmern. Die Einleitung v. 1—35 mag einer späteren Zeit ange-

hören (hier auch der Name Adam, wie in dem Buch der Geheim-

nisse Henochs, aus den Anfangsbuchstaben der vier Himmels-

gegenden erklärt); das Orakel v. 36—92 ist ebenfalls jüdisch und

wahrscheinlich aus der Zeit 40—30 v. Chr. Jedenfalls ist es nicht

von einem Christen der beiden ersten Jahrhunderte. Da nun auch

die bei Theophilus von Antiochien (II, 36) (nicht aber in der „Samm-

lung") stehenden Orakel jüdischen Ursprungs sind, so sind ledig-

lich die Bücher 1. 2. 5 und 8 darauf hin zu untersuchen, ob sie

christliches Gut aud der Zeit vor Septimius Severus enthalten.

In Bezug auf Buch I u. II fällt in das Gewicht, dass kein

Christ der ersten 3 Jahrhunderte aus ihnen citirt hat. Die älteste

Spur der Existenz dieser Orakel findet sich in der Oratio Con-

stantini ad s. coetum. Hieraus ergiebt sich bereits die Ver-

niuthung, dass diese Bücher entweder christlich und jung sein oder

ältere jüdische Orakel enthalten mögen, die aber erst verhält-
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nissmässig spät von einem Christen recipirt und bearbeitet

worden sind.

Buch I, 1—323 enthält schlechterdings nichts Christliches,

sondern eine ziemlich farblose Nacherzählung der ersten Capitel

der Genesis bis Noah und den Thurmbaa von Babel mit einigen

Abweichungen und Zusätzen. Nicht wenige Verse finden sich auch

in den späteren Büchern (III. VII. VIII.) wieder. Dieses Stück für

einen Christen des 2. Jahrh. in Anspruch zu nehmen, liegt kein

Grund vor. Nun aber folgt ganz unvennittelt vv. 324—400 ein

exclusiv christliches Orakel, auferbaut auf den Evangelien (auch

Joh.-Ev. s. V. 340), voll Judenhass. Die Verse 385 f dXXa ye xai

fisra ravta öo^ol (otoXoi? ajcoOToXoi?) xa&oörjyol Icovxai, xal

rote ÖT) jtavöiq earai fjerejieira JcQO(pi]xmv , weisen frühestens auf

den Schluss des 2. Jahrhunderts, und die Verse 389 flf. machen es

klar, dass seit der Zerstörung Jerusalems schon ein langer Zeit-

raum verflossen ist. Nichts weist in dem Stück auf das 2. Jahrh. hin.

In dem 2. Buch setzt sich die Erzählung des ersten Buches

V. 1—323 fort (s. die Zählung nach ö«schlechtern), doch so, dass

der Verfasser sofort zu dem letzten Geschlecht übergeht. V. 56—148

ist eine freie Wiedergabe des Inhalts des pseudophokylideischen

Gedichts und also nicht christlich (s. dort), doch vielleicht christ-

lich leicht bearbeitet. V. 34—55 ist zwar eine christliche Schilde-

rung, aber augenscheinlich aus später Zeit. Nach einer recht un-

verständigen mystischen Einleitung v. 34—44 folgt nämlich eine

Scliilderung der Vertheilung der Ruhmesgaben am jüngsten Tage
durch den „ayvoq Xgiarog": erst kommen die Märtyrer, dann die

Jungfräulichen, dann die Gerechten, die fromm gelebt und den

einen Gott erkannt haben, dann die Verheiratheten, die sich von

Hurerei fern gehalten haben:

oi 6h ya/iovg dyajtmoi ya/ioxXojfidäv x dxixovtat^

xal xolq jtXov6ia 6wq\ aimviov kXjtiöa öcooei'

xäöd xe yäg tpvxfj ^eqojkdv d-eov köxi x^OiOfia,

xov d^ifiiq dvd^Qmxovg xtjv xao atox^oai fualvsiv.

So resignirt und zahm hat man im 2. Jahrh. nicht gesprochen,

wo^l aber seit den Tagen Cyprian's.

Ein neues Stück, die Endzeit und das Gericht, beginnt v. 154 ff.

Es ist unzweifelhaft christlich. Hier ist v. 163. 164 das Ägypterev.

benutzt {v^jtioi, ovöl voovtneg o9-\ ^vixa (pvXa ywaixmv Mrj xlxxco-

aiv, l(pv xb d^igoc, ijsqojicop drd^Qcojiojv); es sind aber auch jüdische

Apokalypsen, die Offenbarung Johannis und andere NTliche Schriften

(ganz deutlich die Evangelien) gebraucht. Die jüdische Unterlage

— eine solche ist vielleicht vorhanden — lässt sich nicht mehr
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klar erkennen (sehr ausführlich ist die Schilderung der Schrecken

der Hölle, s. v. 255—313 u. vgl. das Buch der Geheimnisse Henochs

und die Apoc. Petri). Das Christliche aber gehört nicht dem 2.,

sondern frühestens dem 3. Jahrh. an. Das zeigt sich namentlich

in dem Verse 313:

ejtra yag alcovcov (isxavolrjg orjfiar eömxsp

avÖQaCL jtZaC,ofiepoig öiä xelqwv jtaQd-svov äyvrjg,

ferner sind auch die Verse 331—339 kaum im 2. Jahrh. unterzu-

bringen (durch die Fürbitte der Frommen kann man aus dem
brennenden Feuer und den Qualen entrückt werden). Somit ent-

hält weder das 1. noch das mit ihm eng zusammenhängende 2. Buch
Stücke, die mit irgend weicher Wahrscheinlichkeit dem ältesten

Christenthum vindicirt werden können. Es bleiben somit der Unter-

suchung nur noch die Bücher 5 u. 8 übrig.

Über das 5. Buch hat Schür er (U. Bd. S. 803) geurtheilt, und

Fehr (a. a. 0. p. 13) hat ihm beigestimmt, dass es ein vergebliches

Bemühen sei, die Herkunft und Abfassungszeit der in diesem Buche
vereinigten Stücke im Detail feststellen zu wollen; nur so viel sei

sicher, dass das Meiste aus jüdischer Feder herrühre, Einiges sich

als sicher christlich erweise. Dass das Meiste jüdisch sei, erkennt

auch Zahn in seiner Untersuchung des Buches Ca. a. 0. S. 37—45)

an; aber er glaubt die Stücke unterscheiden und aatiren zu können.

Zu A (jüdisch) rechnet er 111 (115)—178; 200—205 (?); 228—246;

361—433; 484—531 und weist diese Gruppe dem J. 71 zu. Zu B
(jüdisch) aus der Zeit um 120 rechnet er 1—49». 50^ 52—110;

179—199; 206—227; 247—360 (jedenfalls 247—285 u. 328—332);

434—483. Dem C (christlich) aus der Zeit um 150 weist er die

Verse 49*»—50*. 51; 257; 413 zu „und wahrscheinlich noch manche
andere einzelne Verse, besonders auch solche überleitender Art".

In Bezug auf das ganz vorwiegende jüdische Element stimme ich

mit Zahn und Schürer überein (die Datirungen lasse ich zunächst

dahingestellt sein); es fragt sich also nur, ob man wirklich ein

christliches Stück aus der Zeit um 150 sicher auszuscheiden ver-

mag. Allein hier erkennt man, dass die Unterscheidung eines C,

der christlich, zugleich der Redactor von A u. B sein und in der

Zeit um 150 gelebt habensoll, auf einer willkürlichen Zertrennung

der Verse 49—51 beruht. Die ersten 51 Verse des 5 Buches ent-

halten eine kurze Kaisergeschichte bis auf Hadrian und seine drei

xXdöoi ; dann bricht der Erzähler ab, und es folgt etwas ganz anderes.

Die Kaiser sind mit den Anfangsbuchstaben ihrer Namen deutlich

bezeichnet, von Hadrian aber heisst es, er trüge den Namen eines

Meeres. Daas er, wie Zahn annimmt, schon dadurch besonders
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ausgezeichnet sei, kann ich nicht finden. Zahn meint nun, wesent-

lich Bleek folgend, weiter, die ursprüngliche Erzählung habe bei

Hadrian geschlossen (da er angeredet werde) und sei somit aus

dessen Zeit. Da der Kaiser aber als trefflicher Mann vorgestellt

werde, und doch ein Jude der Verfasser sei, so müsse das Stück vor

130 geschrieben sein. Ein Christ aber — denn nur ein solcher hätte

später Hadrian noch feiern können — habe die Worte „xal km
Coiai xXaöotöi" und „tQslq oq^ovOiv. 6 öh zgitaroq Oqxjöv 6y}£ xqu-

rrjöu" hinzugefügt; dieser Christ könne aber selbst nicht nach 161

geschrieben haben; denn M. Aurel habe sofort nach des Piiis Tod

den L. Verus zum Mitregenten erhoben, habe also die „Weissagung"

Lügen gestraft.

Diese Kette von Annahmen, auf die dann alles Weitere gebaut

wird, schwebt in der Luft; denn es ist überhaupt nicht angezeigt,

in diesen Versen eine Interpolation anzunehmen:

xal kjtl öoi, JtavaQiöre, xavi^oxs, xvavoxälra^),

xal kjtl ooloi xXaöniöi xaö taoerai rj/iara jtavxa.

TQElg ccQ^ovOiv' 6 Öh TQlratog ög)cöv oiph XQartjoei.

Der Verf. schreibt freilich nicht unter Hadrian, sonst könnte

er nicht von seinen drei Nachfolgern sprechen (der dritte ist

Commodus; Lucius Verus muss ausgelassen sein; von Commodus
konnte man in der That sagen, dass er erst spät, d. h. 42 Jahre

nach Hadrian zur Regierung kommen werde); aber warum soll er

den Hadrian nicht anreden, auch wenn dieser schon längst nicht

mehr lebte? Schwerlich spricht hier ein Jude — sollte ein solcher

die Zerstörung Jerusalems unter Hadrian vergessen haben? —

,

sondern vielmehr ein Christ; aber ein Christ, der augenscheinlich

auch nicht zur Zeit des Commodus gelebt hat, sondern sehr viel

später — ein Christ, der den Lucius Verus ganz vergessen und

von dem Glück dreier vortrefflicher Kaiserregierungen im 2. Jahrh.

die Glocken nur läuten gehört und sie darum falsch bestimmt hat

(erst Hadrian und dann noch drei).^) Höchst wahrscheinlich hat

er nun fortgefahren und weitere Kaiserregierungen geschildert (auch

die Worte rad' eoaerai ijfiara jravxa sind ohne nachfolgende

Schilderung unverständlich; eine solche fehlt aber), aber der Redac-

tor hat uns den Schluss erspart und lässt die Sibylle zu einem

anderen Gegenstand übergehen. Aus unserer Stelle lässt sich also

kein christlich-sibyllinisches Orakel aus der Zeit zwischen 138 u.

161 ableiten. Hier im Anfang des Buches — der Anfang enthält

1) 2^hn will auch 49b tilgen und 49a u. 50b zu einem Vers machen.

2) Über seine muthmassliche Quelle, die er aber nicht verstanden hat, s. unten.
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oft das Jüngste — spricht vielmehr ein Christ und kramt die con-

ventioneile Auffassung der Kaiserregierungen aus. Er kann in der

zweiten Hälfte des 3. Jahrh. oder noch später gelebt haben.*)

Indem diese Grundlage für ein christliches Stück des 2. Jahrh.

entzogen ist, fällt auch das Übrige, was man für dies Stück in

Anspruch genommen hat, dahin. Das Folgende ist, wie die Meisten

gesehen haben, eine Sammlung z. Th. recht alter und besonders

wichtiger jüdischer Orakel. Mitten in diese hineingesetzt, ohne

nach riickwärts oder vorwärts irgendwie mit dem Context ver-

bunden zu sein, stehen die vv. 256—259:

sig 6i Tig t§€tai avxiq ajc aid-sQog e^oxog dvrjg,

ov JcaXafiag i]jtka)Oev ijtl ^vXov dyXaoxaQJiov

Eßgaicop ox dgiGvog, 6g ^eZiop jroze ottjoep

(jpcoPTjGag Qrjoai re xaXf] xal x^lXeOip dypolg.

Niemand wird behaupten wollen, dass diese Worte gerade im

2. Jahrh. geschrieben sein müssen; sie sind wohl von einem späten

Redactor, dem das %vöalcop /laxagcop d-elop yipog (v. 249) und die

'lovöala ;fa(>/£(Töa (v. 263) zu viel geworden waren, und der durch

seine Einschaltung zu verstehen geben wollte, welche „Juden" ge-

meint sind. Sonst findet sich nichts Christliches im Buche; denn

V. 370 ist gewiss nicht auf christliche lapsi zu beziehen.

Im 8. Buche, das schon dem Lactantius vorgelegen hat, kommt
für unsere Zwecke der 2. Theil 217—501 nicht in Betracht. Er
ist christlich; aber 217—250 (255) ist das bekannte christliche

Akrostich, das man dem 2. Jahrh. zuzuweisen keinen Grund hat

(conventionelle Sprache; es schliesst: eig op 6 mcrevöag ^(o^p alco-

piop tgfe). Die w. 256—323 sind ebenfalls in ihrer Verbindung

der evangelischen Geschichte mit der philosophischen Dogmatik
(y. 285 xal Xoyog o xrl^cop ftoQq)dg), in ihren allegorischen Spiele-

reien (8. z. B, V. 294 f) usw. kein Denkmal des 2. Jahrhunderts.

Der scharfe Antinomismus in diesem und in dem folgenden Stück

(v. 324—336) könnte zwar die Annahme eines höhereu Alters be-

gründen; allein dieser Antinomismus ist nicht der des 2. Jahrh.,

sondern er ist einfach von Paulus abgeschrieben, s. v. 300 f. {elg

avTOV tote Jtäq Xvetai PO/iog, oatig djc* dgx^Q ^oyfiaöip dp&Qm-

1} Der Abüchnitt müsst« freilich von einem Juden sein, und allep würde

«ich vorwirron, wenn v. 30 (Vospaaian) mit den AuHgaben gelesen werden müSHte

:

tZrd T<c evaeft^wv Sf.ex^(> ^'f« niyuQ dvÖQuiv, alleiu die Codd. P B bieten das-

ßiotv, und da« wird man zu bevorzugen haben. MüHHte evaeßiojv bleiben, so

mO«ite man urthoilen, doHH die vv. 1—51 hoifnuugHloH überarbeitet ßind und

jodenfalla keine Grundlage bieten kennen, um sich aus ihnen ein christliches

Sibyllenorakel au« d. I.T. • . irK) boHcheinigen zu lassen.
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xcov köo^Ti öia Xabv djtH^^), und zeigt nur, dass die paulinischen

Briefe kanonisch sind. Ein ganz neuer Abschnitt beginnt v. 337

(—358); sein indifferenter Inhalt wird aber fixirt durch die uns

schon bekannten Schlussverse: tjira yctg alwvmv fxszavolijg o^fiat

lömxBV avÖQaöi jiXa^ofievoig 6ia ;f£/()cov xaQ9^ivov ayvriq. Das

Christliche ist in diesem Abschnitt also verhältnissmässig jung.

Nicht anders steht es mit dem folgenden Stück 359—429; auch hier

ist nichts zu finden, was einem Christen des 2. Jahrh. zuzuweisen

ist; das Stück mag sehr alt und jüdisch sein (wenn man von den

Schlussversen 428. 429 absieht). Die beiden Schlussfragmente

430—480, 481—501 sind längst als junge Bestandtheile des Buches

erkannt.

Somit spitzt sich die Frage, ob in der sibyllinischen

Sammlung sicher etwas von der Hand eines Christen des

vorirenäischen Zeitalters ist, auf die Frage zu, ob in

VIII, 1—216 eine solche Hand anzuerkennen ist. Überall

sonst ergab sich ein Nein oder ein Non liquet. Zahn hat nun

(a. a. 0. S. 77 ff.) behauptet, VIII, 1—216 sei christlich und zwar

von demselben Christen, der um 150 gelebt und lib. V. C geschrieben

hat. Allein die christliche Hand Orac. V. C hat sich uns als eine

Täuschung erwiesen. Wie steht es mit VIII, 1—216? Nach einer

kurzen Einleitung enthält v. 10—159 eine herbe Weissagung über

Rom. Nach einer allgemeinen Schilderung des Verderbens und der

Ankündigung des Unterganges (v. 10—49) geht der Verfasser sofort

zu Hadrian über, dem Graukopf, der die Welt mit besudeltem

Fusse durchzieht, und an dem nichts Gutes gelassen wird (v. 50—64).

Dann heisst es, dass nach ihm noch drei herrschen werden. Wie das

Folgende zeigt, meint der Verfasser den Pius, Lucius Verus und
Marcus'), und der letztere ist noch am Leben; er wird als ein

Geizhals geschildert, der seine Schätze nach Asien schleppen wird,

wenn Nero wiederkehrt, dessen Rückkehr der Verf. erwartet. Der
Verfasser schreibt also zwischen 161 u. 180. 2) Das Ende erwartet

er für die nächste Zeit. Das Gericht wird, voll Hass, Ingrimm und
giftiger Feindschaft gegen Rom, vom Verf. mit Kraft und Wucht
ausgeführt (v. 130: xal ov d-glafißog bot] xoöfico xal oveiöoq a^tav-

xcov). Dass hier ein Jude spricht, hätte man nie verkennen dürfen

Von Christlichem findet sich keine Spur; der neue König, der zum
Heile erwartet wird, trägt keinen aus einer NTlichen Schiift ge-

1) Diese Stelle hat dem Verf. des Stückes Buch V. Anfang -wohl als Quelle

gedient; aber er hat sie nicht verstanden.

2) Ich verzichte darauf, die Sophismen zu widerlegen, mit deren Hülfe

Zahn zu beweisen sucht (S. 78 f.), jener habe unter Pius geschrieben.
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nommenen Zug; dass er schon auf Erden einmal geweilt hat, wird

nicht gesagt; die Offenbarung Johannis ist dem Verfasser unbe-

kannt Soll etwa Jesus Christus der v. 133—138 beschriebene sein,

und schreibt ein Christ von dem Wüthen des Antichrists (v. 140 f.):

^^£1 jcogB^'^omv Xaatv yivoq, axQira g)v>ia, ^Eßgalcav BS^vog? Wann
der Verf. geschrieben hat, lässt sich auch nach v. 148 ff. sagen. Er
erwartet, dass Rom i. J. 948 ab urbe untergehen wird, also i. J. 195

p. Chr.; er glaubt, Marcus werde diese Zeit noch erleben, bezeichnet

ihn aber doch bereits als ältlichen Mann, d. h. er hat kurz vor

180 p. Chr. geschrieben. Das ganze Stück bis v. 159 ist jüdisch

und hat auch nicht eine einzige Interpolation erfahren (somit ist

auch die Vorstellung des wiederkehrenden Nero hier jüdisch).

Das augefügte Stück 160—216 besteht aus mehreren Theilen; auch

dieses enthält nichts Christliches; selbst v. 169. 170 wage ich nicht

als christlich zu bezeichnen {xal tote rf' dyvog ava§ 3iao/]g yrjg

ox^jtTQa xgaz^oei slg aicövag axavrag ajco<jp&^ifi£vovg apsysigag);

Christen pflegen sich in den Sibyll. deutlicher auszudrücken.

V. 176 f. findet sich auch hier der wiederkehrende Nero. Die

Schilderung des Aufenthaltes der Seligen v. 208 ff. bietet keinen

christlichen Zug.

Unsere Untersuchung endigt also rein negativ: es lässt sich

nicht nachweisen, dass in der grossen Sammlung der sibyllinischen

Orakel auch nur ein einziger Abschnitt von einem Christen des

1. oder 2. Jahrhunderts herrührt; es lässt sich in Folge dessen

überhaupt nicht nachweisen, dass sich bereits in dieser Zeit Christen

an der Fälschung solcher Orakel betheiligt haben. Erst im 3. Jahrb.,

und, wenn nicht Alles trügt, erst im letzten Drittel desselben,

haben es Christen den Juden nachgemacht. Im 2. Jahrhundert

haben sich die Christen damit begnügt, gläubig und staunend die

jüdischen Orakel zu lesen und zu benutzen. Das negative Ergeb-

niss gereicht den alten Christen nicht zur Unehre; denn diese

ganze Littcratur ist doch mit der Makel bewusster Fälschung be-

haftet. In Bezug auf die Legende vom wiederkehrenden Nero wird

nun zu untersuchen sein, ob schon vor der Zeit der christlichen

Visio Jesajae dieses jüdische eschatologische Phantasiestück von

Christen recipirt worden ist. Was aber die christliclien Bestand-

theile der ganzen Saiiimliing anlangt, so vermuthe ich, dass zu-

künftige Forschung zu dein Ergebniss kommeu wird, dass alle

diese Stücke aus einem Kreise von Fälschern stammen, der wenige

Üecennien vor Lactantius sein unerfreuliches Werk getrieben hat,

ein oder mehn'rc recht konntnisslose Schreiber, die auch die alte

Sprache der jüdischen Orakel ziemlidi schh'cht copirt haben und

nach keiner Seite hin Anerkennung verdienen. Dass deutlich-
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christliche Sibyllen überhaupt nicht vor dem 4. Jahrh. citirt werden,

und dass die deutlich-christlichen Orakel eine Farbe zeigen und, so-

weit man sie zu datiren vermag, auf die Zeit nach 260 weisen, lässt

die Hypothese, dass es sich hier um eine Fabrik handelt, sehr glaub-

lich erscheinen.

S. 863 nr. 81.] Das der jüdische Hystaspes christliche Zusätze

in alter Zeit erhalten hat, wird man (trotz Lactant, Inst. VII, 15. 18)

aus der Beschreibung in den Acta Pauli (Clem., Strom. VI, 5, 42 f.)

für wahrscheinlich halten, freilich nicht für gewiss; s. auch v. Dob-
schütz, Texte u. Unters. XI, 1 S. 124 ff. Die Praedicatio Petri

scheint an der betreffenden Stelle Ausdrücke, die sich im Christ-»

liehen Hystaspes fanden, wiederzugeben.

S. 863 nr. 84.] Das pseudophokylideische Gedicht (gründlichste

Untersuchung von Bernays, Ges. Abhandl. I S. 192 ff.) ist den

älteren jüdischen Sibyllenorakeln nach Inhalt und Form verwandt.

(Ein Theil kam in freier Bearbeitung in das II. Buch der Sibyllen,

nämlich v. 5—79 = II, 56—148). Das Gedicht enthält einen Stoff,

der den Juden und Christen gemeinsam ist. Da alle evangelischen

und christlichen Merkmale in dieser poetischen Moralpredigt fehlen,

wird man jüdischen Ursprung für wahrscheinlicher halten. Allein

dann muss v. 104 eine christliche (heidnische?) Interpolation sein; denn

xal raxa 6* ix yah]g eXjtlC,oiiBv kg (paog iX&^elv

Xslipav' äjfOLXOiiivcov ojtlacct re d-eol xeXid-ovxcu

hat kein Jude geschrieben (die Conjectur von Bernays „vioi" ist

ein Gewaltstreich), s. die pseudojustinische Orat ad Graecos, Schluss.

Ist das Gedicht jüdischen Ursprungs, so fallt es wohl noch vor

die Mitte des 2. Jahrb., kann aber viel älter sein; die christliche

Interpolation — nur die eine finde ich — kann ebenfalls bereits dem
2. Jahrh. angehören; mindestens ebenso gut kann sie späteren Ur-

sprungs sein. Die Väter der drei ersten Jahrhunderte haben das

Gedicht nicht citirt; überhaupt haben sich die christlichen Schrift-

steller nicht um dasselbe gekümmert.

S. 864 nr. 86.] Über das Datum der pseudoheraklitischen Briefe

(Bernays, Die heraklitischen Briefe 1869) — ob irgend etwas in

ihnen christlich ist, ist keineswegs sicher— vermag ich nichts zu sagen.

22) Die Eyangelien.

Die schwierigste und zugleich wichtigste Untersuchung haben
wir an den Schluss gestellt — die chronologische Untersuchung

der Evangelienlitteratur. Ausser den für uns (mit einer Ausnahme)
unfassbaren Evangelien, auf die sich Lucas (c. 1, 1 f.) beruft, ferner
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den noch zu erörternden Xoyia, welche Papias nennt, weiter den

gleichfalls unfassbaren evangelischen Schriften, aus denen verstreute

Hermworte (auch einzelne Geschichten), die sich in unseren Evan-

gelien nicht finden, genommen sein können*), endlich ausser dem
Diatessaron Tatian's (s. o. S. 289) und der uns ganz unbekannten

Evangelienharmonie des Theophilus von Antiochien (s. o. S. 319),

bieten sich 20 — freilich nur durch den Namen Evangelium zu-

sammengehaltene — Schriften zur Untersuchung an 2), nämlich:

1—4) Die kanonischen Evangelien.

5) Das Hebräerevangelium.

6) Das Evangelium der 12 Apostel.

7) Das Petrusevangelium.

8) Das Ägypterevangelium.

9) Das Matthiasevangelium.

10) Das Philippusevangelium.

11) Das Thomasevangelium.

12) Das Protevangelium JacobL

1) Auf die Hypothese Reach'a gehe icht nicht ein, stimme vielmehr dem
bei, was Texte u. Unters. Bd. XIV H. 2 lichtvoll und scharf von Ropes ausge-

führt ist. Dass unseren synoptischen Evangelien eine ältere Evangelienschrift

zu Grunde liegt (keine blosse Redesammlung), halte ich für wahrscheinlich, aber

ein äusseres Zeugniss dafür giebt es nicht; denn die Xoyia des Papias sind, wie
ich zu zeigen hofiFe, unser Matthäus. Eine besondere Bewandtniss hat es mit
dem aus dem 3. Jahrh. stammenden Evangelienfragment von Fajjum, s. Texte
u. Unters. Bd. V H. 4 S. 483 ff. Dem dort Ausgeführten habe ich an dieser

Stelle nichts hinzuzufügen, gehe aber auch auf das Fragment nicht ein, um der

Beobachtungen willen, die ich S. 496 f. zusammengestellt habe, und die ein ganz
sicheres Urtheil verbieten. Die Gegenbemerkungen von Zahn (Kanonsgesch. II

S. 780 ff.) haben mich in der These , das Stück sei wahrscheinlich ein Fragment
eines uralten Evangeliums, nicht erschüttert; denn sie sind zu ersichtlich von
dem Bestreben beherrscht, nichts aufkommen zu lassen, was die Texte der

kanonischen Evangelien in den Schatten stellen könnte. Die Möglichkeit, dass

eine freie Verwendung synoptischer Sprüche vorliegt, leugne ich nicht; aber die

vier Judicien für Selbständigkeit und hohes Alter des Stückes, die ich S. 493 ft'.

Knuammengestellt habe, sind schwer zu widerlegen. SolUe der Nachweis er-

btacht werden können, dass in Ägypten noch im Anfang des 3. Jahrh. das

griechisch übersetzte Hebr&erev. und das Ägypterev. gelesen worden ist, so ist

die Vormuthung berechtigt, dasa das Stück aus einem dieser beiden Ew. stammt.

Dieser Nachweis aber kann in der That geliefert werden (s. u.).

2) Die Vielheit und Verschiedenheit der Evangelien fiel schon dem Celsus

auf^ . Celsus bei Orig. c Cela. II, 27: „Eh giebt ui'ter den Gläubigen Einige,

welche gua so wie Jene, die im Zustand der Betrunkenheit sich am eignen

Leib vergreifen, den ursprünglichen Wortlaut des Evangeliums drei und vier

Mal und noch öfter fälschen und ändern, um ableugnen zu können, was ihnen

vorgehalten wird."



Die Evangelien. 591

13) Die Pilatusacten (Evangelium des Nicodemus).

14) Das Evangelium des Basilides.

15) Das Evangelium Valentin's.

16) Das Evangelium Marcion's.

17) Das Evangelium der Eva.

18) Das Evangelium des Judas.

[19) Die Schrift AWa Maglag (s. auch die ^grossen und

kleinen Fragen der Maria")].

20) Das Evangelium reXeicooecog.^)

Von diesen Schriften scheiden aber die Nrn. 14—20 leider aus;

denn nicht nur besitzen wir sie sämmtlich nicht mehr, sondern wir

haben auch, abgesehen vom Marcionev., nur ganz geringe Bruch-

stücke aus ihnen überliefert erhalten, so dass ein wirkliches ür-

theil uns nicht mehr möglich ist (mit Ausnahme des Marcionev.,

das um 140 aus unserem Lucasev. geflossen ist). Dazu kommt, dass

die schmalen Reste, die wir besitzen, es höchst zweifelhaft machen,

ob die Nrn. 17. 19 überhaupt zur Evangelienlitteratur im engeren

Sinne gerechnet werden dürfen, während wir von Nr. 18. 20 nichts,

von Nr. 14. 15 so gut wie nichts Sicheres wissen.^) Immerhin aber

bleibt es wichtig zu wissen, dass Basilides und vielleicht auch

Valentin (über ihre Zeit s. o. S. 289 ff.) Evangelien componirt haben,

und es lässt sich wenigstens für Basilides vermuthen, dass sein

Evangelium den kanonischen verwandt gewesen ist. Über die Zelt

der gnostischen Evangelien s. o. S. 533.

In Bezug auf die Nrn. 1—4. 5. 7. 8 steht es ohne Weiteres fest,

dass sie in den Zeitraum, dessen Litteratur uns hier beschäftigt,

gehören, und dass es mindestens vor dem Lucascommentar des

Origenes c. 230 Evangelien secundum Thomam (Nr. 1 1), iuxta Matthian

(Nr. 9) und duodecim apostolorum (Nr. 6) gegeben hat, ist ebenfalls

gewiss. 3) Immerhin ist in Bezug auf diese drei noch zu unter-

suchen, ob sie der Zeit vor Irenäus (180—190) angehören, und für

die Nrn. 10. 12. 13 ist solch eine Untersuchung besonders dringlich.

Wir werden im Folgenden zuerst die Zeit des Philippus- (Nr. 10),

Thomas- (Nr. 11), Matthias- (Nr. 9), Jakobusevangeliums (Nr. 12) und

1) Von dem Evangelium Bamabae sehe ich ab (s. Theil I dieses Werkes

S. 18), da 68 ein altes Zeugniss nicht besitzt, ebenso von dem angeblichen simo-

nianischen Ev. ; sonst s. noch, was ich a. a. 0. S. 24 f. mitgetheilt habe.

2) Der Behandlung vermag ich nicht zu folgen, die Zahn, Kanonsgesch. I

S. 763 ff. den ganz unsicheren Stellen, aus denen man etwas über das Ev. des

Basilides glaubt ermitteln zu können, hat angedeihen lassen.

3) Als ausserkanonische Evangelien führt Origenes Hom. 1 in Lucam (s.

Zahn, Kanonsgesch. II S. 622 S.) die Nrn. 6. 7. 9. 11. 14 au und spricht ausserdem

von „alia plura".
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der Pilatusacten (Nr. 13) festzustellen versuchen, um sodann die

Zeit der acht zuerst genannten Evangelien einer Prüfung zu unter-

werfen.

Das Philippusevangelium. Das sehr schmale Material habe

ich im 1. Theil S. 14 f zusammengestellt. Wir wissen von dem Buch
lediglich, 1) dass es in Kreisen ägyptischer Gnostiker in der Mitte

des 4. Jahi'h. (Epiphan., haer. 26, 13) und höchst wahrscheinlich in

den Kreisen des Buches Pistis Sophia — also in der zweiten Hälfte

des 3. Jahrh. — (Pistis Sophia p. 69 f d. lat Übers.) als h. Schrift

gelesen worden ist, 2) dass die Manichäer ein Philippusev. brauchten

(s. Leontius, de sectis act. III, 1, ob mit jenem Ev. identisch?), 3) be-

sitzen wir bei Epiph. 1. c. ein Fragment, das also lautet: djrexd-

Xvtpi fioi [also sprach Philippus in der ersten Person in dem Buch]

o xvQiog, ri Ttjv yrvx^v ^el Xiyuv hv xcp dviivai slq vdv ovqüpov,

xal jr<5g exdozf] tcqv dvco övpdfisayv [also Aonenlehre] hjtoxQivEOd-ai.

ort ixiyvcov ifiavti^v, g)i]al, xal 6WF/i£$,a k/iavzrjv kx'ütavraxod-ev

xeü ovx löJtEiQa rdxva reo aQxovri [also Dualismus und geschlecht-

liche AsJ^ese], dXXa s^eggl^maa tag glC^ag avrov [Entmannung?]

xal ovviXe^a ra fiiXrj xa öiEOxoQJtiOfieva xal olöd ae xlg el. kym

yaQ, ^rjal, xmv dvmd-iv eifii [die Seele stammt also aus der oberen

Welt], xal ovxayg, g>i]alv, djtoXvExai. iav öh 8VQ£&^, g)i]ol, ysvvq-

oaca vlop, xaxixBxai xdxco, Img av xa Wia xixva övpi]d-y dpaXa-

ßelp xal dvaxgitpai Big avxi^p.

Dieses Fragment macht es wahrscheinlich, dass dies „Evange-

lium" mit den kanonischen Evangelien und den ihnen verwandten

nichts zu thun hat, sondern in Aufschlüssen bestand, die sich in

der Richtung des Inhalts der Pistis Sophia bewegten. Eben des-

halb ist es ganz unwahrscheinlich, Clemens Alex, habe aus diesem

Evangelium geschöpft, wenn er Strom. III, 4, 25 den Jünger, an

den Luc. 9, 60 (Matth. 8, 22) gerichtet ist, Philippus nenne. Solch'

eine willkürliche Bestimmung ungenannter Personen in den Evan-

gelien ist ja überaus häufig gewesen und vom Rande aus selbst in

die Handschriften gedrungen; man darf sie daher nicht schwer

nehmen. Dass in den späten Philippusacten (c. 29 Act. apocr. ed.

Tischendorf p. 87 f und Nachtrag zu den Apoc. Apocr. p. 147) der

danebeustehende evangelische Vers vom Herrn den Philippus gesagt

wird, ist entweder Zufall oder entstammt dörsclben Überlieferung.

Aber deshalb sich eine ganz neue Vorstellung vom gnostischen Phi-

lippusev. zu bilden und anzunehmen, dass es eine Mischung wörtlich

repetirter kanonischer Geschichten und gnostischcr Enthüllungen

gewesen sei (lässt sich für eine solche Mischung überhaupt eine

Parallele in der gesammten alten Litteratur finden? m. W. nicht),

ist unstatthaft
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Das streng gnostische Philippusev. kann sehr wohl dem 2. Jahrh.

angehören, aber sicher ist die erste Hälfte des 3. nicht auszuschliessen.

Zahn 's Urtheil (S. 768), das Evangelium scheine aus urgnostischen

Kreisen Ägyptens in den ersten Jahrzehnten des 2. Jahrh. hervor-

gegangen zu sein, und es bezeuge die Existenz des Johannesev.

(im Fragment xa (itXrj ra öieöxoQjciCfitva im Gegensatz zu rexva,

und iyco . . . röäv avco&ev elfte), schwebt, was die erste Behauptung

anlangt, in der Luft.

Das Thomasevangelium (Theil I S. 15flf. dieses Werkes).

Die anstössige und abstossende Kindheitsgeschichte Jesu, die wir

in zwei griechischen Recensionen und in lateinischer und syrischer

Übersetzung besitzen, ist in keiner dieser Gestalten {ßcofiä 'lagar]-

Xlrov fptXoo6(pov Qrjza ilg ra jcaiöixa rov xvqLov) mit dem tv-

ayytXiov xara &cofiäv •) identisch, welches Hippolyt in einer naasse-

nischen Schrift fand (Philos. V, 7), die Pistis Sophia vorauszusetzen

scheint (p.69f.d.lat. Übers.), Origenes gelesen (Hom. 1 in Luc-, [cCels.

VI, 36]), Eusebius unter die häretischen Evangelien gestellt (h. e. III,

25, 6) und die Stichometrie des Nicephorus nach IleQioöog Om/iä

und vor Jiöaxt] ajiooroXmv mit 1300 Stichen aufgeführt hat 2);

denn der Satz, den Hippolyt citirt hat 3), findet sich in keiner der

uns erhaltenen Recensionen und zeigt auch in seiner zweiten

Hälfte *) einen ganz anderen Geist als diese, die lediglich läppische

oder anstössige Geschichten ohne gnostische Speculationen bringen.

Dazu kommt, dass keine der uns erhaltenen Recensionen 1300 Stichen

umfasst, vielmehr die längste von ihnen kaum die Hälfte.^)

Mit diesen spärlichen Bemerkungen müssten wir die Acten

über das alte gnostische Thomasev. schliessen ß), Hessen sich nicht

1) Darunter ist natürlich der Apostel Thomas zu verstehen; erst als die

katholischen Christen stumpf und unsittlich genug geworden waren, um diese

Eindheitsgeschichte zu würdigen und sie unter ihre Bücher aufzunehmen, ver-

wandelte man den Apostel in einen „israelitischen Philosophen", weil man das

Büchlein doch nicht fiir apostolisch ausgeben wollte (der Verf. spricht in der

ersten Person). Zahn (Kanonsgesch. 11 S. 772) dreht den Thatbestand einfach

um, während doch noch die griechische Recension B in der Aufschrift den

Apostel Thomas bietet.

2) S. auch das Yerzeichmss des Armeniers Mkhithar von Airivaak.

3) ,fE(i£ b t,rixwv tvQTiafi iv naiöloii dno hwv hnzä' ixtZ yag iv ry «f

aiwvi xQvßöfxevoq <pavsQOVfiai.

4) Zahn (S. 772 f.) meint grundlos, die zweite Hälfte köime eine Zuthat

der Naassener sein, und glaubt es dann in Abrede stellen zu düi-fen, dass der

Verf. des ursprünglichen Buches ein Gnostiker gewesen sein müsse.

5) Übrigens kann die in der Stichometrie genannte Schrift auch schon

eine uns nicht erhaltene purificirte Eecension sein.

6) Zweifelhaft muss es bleiben, ob das Thomasev. der Manichäer (dass

auch hier der Apostel gemeint war, sagt Cyrill ausdrücklich) das alte gnostische

Harnaok, Altchristi. Ldtteratorgescb. n, l. 38
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doch gewisse Beziehungen der katholischen Thomasevangelien (ein

Wiener lateinisches Palimpsest soll vielleicht schon dem 5. Jahrh.

angehören) zu dem alten gnostischen Evangelium ermitteln: 1) der

oben citirte Spruch „l//e o l,i]tcöv evq^ösi kv :naiöioig djto hrmv
kjtxa", scheint, obgleich er sich in unseren Recensionen nicht findet,

doch darauf hinzuweisen, dass das gnostische Werk sich auch mit

der Kindheitsgeschichte befasst hat, 2) — was mehr sagen will —
die viel benutzte Geschichte von Jesus und dem Lehrer, der ihm
das Alphabet beibringen will (griech. Eec. A Tischendorf 2 p. I45f.,

cf. Ev. Pseudo-Matthaei c. 38, Ev. Infant. Arab. c. 49), hat Irenäus

(I, 20, 1) in Schriften gelesen, die im Gebrauch der Marcianer waren
(und somit wird auch das gleich folgende und das apokryphe Herrn-

wort: jcolXaxiq kjtsO^firjöa axovoat sva rcöv Xoycov rovroav , xca

ovx eöxov Tov sQovvra, derselben Quelle entstammen). Also gehört

das gnostische Thomasev. in die Zeit vor dem grossen Werk des

Irenäus — mehr lässt sich nicht ermitteln — , und die katholischen

Thomasevangelien fussen in irgend welcher Weise auf ihm — in

welcher, das lässt sich leider nicht sagen; denn der guten Überein-

stimmung in der Alphabet-Geschichte steht die breite Kluft zwischen

dem naassenischen Citat und dem apokryphen Herrnwort bei Ire-

näus einerseits und den katholischen Recensionen andererseits

gegenüber. Wir können uns demgemäss von dem Buche, das Justin

gewiss nicht als Quelle benutzt hat '), nur die Vorstellung machen,

Buch gewesen ist (so mit Bestimmtheit Zahn) oder ein neues Werk. Cyrill

Hierosol. (catech. 4, 36; 6, 31) sagt, die Manicbäer hätten es geschrieben, resp.

„einer der drei bösen Schüler Mani's". Für die Identität spricht, dass die Manicbäer

nach Leontius ein Thomas- und ein Philippusev. besessen haben sollen; Evan-

gelien unter eben diesen Titeln sind aber auch für die Gnostiker der Pistia

Sophia wahrscheinlich. Die Venirtheilungen manichäischer Thomasschriften

(InnocentiuB 1. ad Exsup.), resp. eines von den Manichäern gebrauchten Thomas-

evangeliums (Gelasianum ; Hieron.?) klären die Frage nicht. Dagegen ist l'etrus

Sic, Histor. Manich. ed. Rad er p. 30 vielleicht zu hören, der den Verf. des

ThomaseT. ausdrücklich als Manicbäer bezeichnet, freilich auch „Thomas" nennt,

als habe es einen Diadochen Mani's dieses Namens gegeben. JIrhalten ist uns

kein einziges manichäisches Citat aus dem Evangelium.

1) Zahn sieht ein, dass Justin ein grob gnostisches Buch nicht benutzt,

geschweige ala zuverlässige Quelle beimtzt haben kann; er sucht aber den

gnostischen Charakter des Buches zu verwischen, um diese Mögliclikeit, die sich

dann in eine Thatsttchc verwandelt, doch zu gewinnen (S. 771. 772). Dialog 88,

wo JuHtin — der WoisBagung wegen — sagt, Jesus habe &QOX{)a xal i,vyd ver-

fertigt, loU aus dem Thomasev. stammen (gr. A c. 13 p. 15'2, lat. 11 p. 175 f.).

Dieter harmloBen, leicht erklärlichen AuHSjiinnung Justin's darf man keine Quelle,

am wonigHien eine häretische unterHchieben. Die (leschicht^) c. i;} der Act. Petr.

c. 8im. Vercell. möchte ich nicht mehr mit Lipsius, Apokr. Apost. 11, 1 S. 267.

276 auf Thonuwev. rec lat. c. 1, 4 p. 164 f. zurückführen, da dieser Theil der lat.
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dass es mindestens auch Kindheitsgeschichten enthielt, vom 14. Äon
gesprochen und dem Hen*n eine Klage über mangelnden Zuspruch

in den Mund gelegt hat Immerhin ist es wichtig, constatiren zu

können, dass ungesalzene Kindheitsgeschichten Jesu vermischt mit

gnostischen Speculationen schon vor c. 180 als „Evangelien" aus-

gegeben worden sind; aber welche Stoffe aus den uns vorliegenden

viel späteren Recensionen schon dem gnostischen Evangelium an-

gehört und, wenn selbst alle, in welcher Form sie dort gestanden

haben, darüber wissen wir lediglich nichts. Ausbeutungen dieser

Stoffe, wie sie in den katholischen Recensionen stehen, für die Zeit

vor 180 sind somit unstatthaft.*)

Das Matthias-Evangelium resp. = Überlieferungen
(Theil I S. 17f. dieses Werkes). Ein Evangelium xara MarQ^lav

erwähnt Origenes (Hom. 1 in Lucam) neben dem Thomasev.; er hat

es in der Hand gehabt, citirt aber nichts aus ihm. Auf Origenes

fussend bezeichnet Eusebius (h. e, III, 25, 6) es als häretisch, und

im Kanon der 60 Bücher steht es im Anhang an letzter Stelle nach

dem Barnabasev. (s. auch das Beeret. Gelasii). Das ist Alles, was
wir unter dem Titel „Matthiasev." von dieser Schrift wissen. Hippo-

lyt in den Philosoph. VII, 20 erzählt nun, dass Basilides und sein

Sohn Isidor sich auf ihnen zugekommene Xoyot dxoxQvipoi bezogen

hätten, die Matthias aus einer privaten Unterweisung des Herrn
bekommen habe. Das bestätigt Clemens, Strom. VII, 17, 108, wenn
er von den Basilidianern schreibt: xav xtjv Mat&lov avxmai jcqoo-

ayea&ai öo^ap. Eine Identificirung des Matthiasev. mit diesen

Xoyot djc6xQvg)oi ist noch durch nichts nahegelegt. Dass unter dem
Namen eines Apostels verschiedene Schriften zu verschiedenen

Zeiten oder ziemlich gleichzeitig abgefasst worden sind, ist bekannt.

Aber es giebt endlich noch eine Gruppe von drei Stellen, wo von

UaQaöooeig des Matthias als von einer so betitelten Schrift die

Rede ist und drei Citate aus ihnen gebracht werden. Die Stellen

stehen sänimtlich bei Clemens (Strom. II, 9, 45; III, 4, 26= Euseb.,

h.'e. III, 29, 4; VII, 13, 82). An der ersten Stelle stellt Clemens drei

Citate, die er für gleichartig hält, zusammen: ravrrjg öh aQxn xo

&-avfidoai rd Jtgdyfiara, mg IlXdrmv Iv ßsain^rq) Xeyei, xal

Mard^lag ev ralg ÜagaöoCiCi TiaQaivmV 9-av(iaOov xd Jtag-

ovxa' ^ xav reo xad-* ^Eßgaiovg svayyeXicp' o B-av/jdoag ßaoi-

Xevösi, ysygajixai, xal 6 ßaoiXevöag dvajca^osxai. Die Zusammen-

Recension jung ist und die Geschichte vona schwimmenden getrockneten Fisch

ausserdem verschieden erzählt ist.

1) Anmuthiger als die Fabeln der uns erhaltenen Thomasevv. sind die

gewiss auch aus einem Kindheitsev. stammenden Geschichten und Züge in der

Pistis Sophia.

38*
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steUung beweist, dass dem Clemens die IlaQaöoosiq des Matthias

ein glaubwürdiges und achtungswerthes Buch gewesen sein müssen;

aus dem Citat aber folgt, dass Matthias selbst in den üaQaöoouq

gesprochen hat und dass sie schwerlich, um nicht zu sagen unmög-

lich, ein Evangelium gewesen sind; denn in einem Evangelium giebt

nicht der Jünger Anweisungen (auch ist der Name ,MaQaö6osiq''

der Hypothese, es sei ein Evangelium gewesen, ganz ungünstig).

An der zweiten Stelle bringt Clemens Entschuldigungen in Bezug
auf den Vorwurf, den die Legende dem Diakon Nikolaus machte,

und fahrt fort: ov ydg, olfiai, ißovXsro xara ttjv tov ocottjQog

ivroXrjv j,6vol xvgloig ösvXevsiv', ^öov^ xai d-em. Zeyovoi yovv xal

TOV Mard-lav ovrcog öiöd^ai, öaQxl fiev (idxeo&ai xal jiaQaxQ7Jo&-ai

fifjöev avr^ stgog ^öovrjv dxoXaöxov evöiöovra, tpvxrjv öe av^eiv

6iä jiloxBcog xal yvwaeoog. Indem er die Schrift des Matthias hier

einem Herrnwort anreiht, drückt er wiederum seine hohe Achtung

vor ihr aus; aber das Xiyovoi (das Subject ist unbestimmt) zeigt,

dass er selbst nicht sicher ist, dass wirklich Matthias diese Schrift

geschrieben hat. An ein Evangelium ist übrigens wiederum schlechter-

dings nicht zu denken, aber der Satz zeigt auch keine häretisch-

gnostischen Spuren. Die dritte Stelle beginnt mit demselben ,M-
yovOi"' Asyovöi 6h kv xalg IJaQaöoöeOi MatMav xbv djiooxoXov

ycaQ* %xacxa dgr^xivai, oxl ^Edv ixXaxxov yeixcov d(jaQx^ö'i], tjfiaQxsv

6 hxXexxog' ei yaQ ovxmg tavxov ?]y£v, cog o Xoyog vsiayoQevei,

xax^öic&T] dv avxov xbv ßlov xai o yeixcav sig xb fit] afiaQXtlv.

Dieser tiefsinnige Spruch hat weder etwas Gnostisches, noch etwas

Evangelisches (er wird auf den Apostel, nicht auf den Herrn zurück-

geführt), dagegen trägt er den Stempel der griechischen Religions-

l)hilosophie {mg 6 Xoyog vnayoQsvu). Zusammenfassend müssen wir

sagen: Die JJaQaöoosig des Matthias, die nur Clemens citirt hat,

waren kein Evangelium, auch unmöglich eine häretisch-gnostische

Schrift, sondern ein Werk etwa wie das Kerygma Petri. Clemens

ist des apostolischen Ursprungs des Werkes nicht sicher; aber seine

Worte zeigen deutlich, dass Andere, und zwar nicht Häretiker, die

Schrift als ein Werk des Matthias als Instanz citirt haben, und

Clemens selbst hat vor ihm die höchste Achtung.

Also kann das Urtheil nur so lauten: es sind mindestens zwei

apokryphe Matthiasschriften vorhanden gewesen, 1) ein wahrschein-

lich häretisches Evangelium, von dem wir lediglich nichts anderes

wissen, als dass es Origenes zuerst citirt und selbst in der Hand

gehabt hat, 2) eine Schrift IJaQaöoceig, die erheblich älter als

('lemens' Schriftstellerei gewesen sein muss und z. Z. des Clemens

in nicht-häretischen Kreisen Ägyptens als eine wirkliche Apostel-

schrift gegolten hat. Sie enthielt Anweisungen des Apostels etwa
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im Stile des Kerygma's Petri und der mit der christlichen Predigt

verschmolzenen Religionsphilosophie, und Clemens selbst hat sie

hoch geschätzt (neben Plato und dem Hebräerev. citirt). Ausser-

dem hat sich die basilidianische Schule (Basilides selbst?) auf den

Apostel Matthias, resp. auf dji6xQvq)oi Xoyoi von ihm berufen. Da
wir schlechterdings nicht wissen, in welchem Sinne (Hippolyt, dem
man etwas für die Beantwortung dieser Frage entnehmen könnte,

ist ganz unzuverlässig), so ist es der Phantasie erlaubt, sowohl an

das Evangelium als an die UaQaöoöuq zu denken; allein dass diese

gemeint sind, ist doch unwahrscheinlich, da Clemens nichts von

einem häretischen Missbrauch des werthvollen Buches mittheilt

An das Evangelium zu denken, liegt aber auch nicht nahe, da

Basilides nach guten Zeugnissen sein eigenes Evangelium besass,

von dem wir freilich nichts Näheres wissen.

Mit diesem negativen Ergebniss, resp. dem kümmerlichem Er-

trage, dass es vor Origenes' Zeit ein Evangelium nach Matthias

gegeben hat, könnten wir schliessen, hätte nicht Zahn, Kauons-

gesch. II S. 751 ff. den Beweis zu erbringen unternommen, dass alle

drei Matthiasschriften identisch gewesen seien. ') Der Beweis stützt

sich auf folgende Beobachtungen: 1) Strom. IV, 6, 35 berichte Cle-

mens, dass der Oberzöllner Zakchäus von Einigen Matthias genannt

werde, und bringe einen Text, der mit Luc. 19, 9 nicht ganz stimme;

diese Substituirung und dieser Text stamme aus einer Matthias-

schrift, diese habe somit auch evangelischen Stoff enthalten, zu-

gleich liege es nahe, sie mit der Matthiasschrift (den nanaöooeig),

die Clemens sonst citire, zu identificiren^, somit seien Uagaöoaeiq

und Evangelium identisch, 2) vermuthet er, dass das in der Pistis

Sophia (p. 69 f) vorausgesetzte 3. Evangelium (neben dem Philippus-

und Thomasev.) nicht ein Matthäus-, sondern ein Matthiasev. ge-

wesen sei; hiermit sei aber erwiesen, dass in gnostischen Kreisen

das Matthiasev. gebraucht worden sei, also werden die Xoyoi anb-

xQV(p<H des Matthias bei den Basilidianern = dem Ev. des Matthias

und == den IlaQaöoöetg des Matthias zu setzen sein, 3) wirft er

die Frage auf, ob in dem Herakleoncitat bei Clemens Strom. IV, 9, 71,

wo Matthäus, Philippus, Thomas, Levi xal aXXoi als solche Apostel

genannt sind, die eines natürlichen Todes gestorben seien, nicht

auch statt Matthäus „Matthias" zu lesen sei, dann bestätige Hera-

kleon-Clemens die Trias der apokryphen Ew.-Verfasser: Matthias,

1) Ich bedauere im I. Theil dieses Werkes S. 18 diesem Beweise eine ge-

wisse Wahrscheinlichkeit zugesprochen zu haben.

2) Auch Quis div. salv. 13 will Zahn für „Mat&al^" vielmehr MarO-ia ge-

lesen wissen.



598 I^iö Litteratur bis Irenäus.

Philippus, Thomas (die gleiche Frage auch bei Paedag. II, 16, ob

der vegetarianisch lebende Apostel nicht Matthias sei statt Matthäus,

wie es im Texte steht).

Diese Argumentation ist ohne Beweiskraft; denn ad 1) aus

den Worten „Zaxxalov, ol öh Maxd^iav <paaiv" zu schliessen, hier

müsse eine Matthiasschrift zu Grunde liegen, ist ganz unstatthaft

(s. das oben beim Philippusev. Bemerkte) — das ^aolv reicht nicht

so weit —, noch unstatthafter ist es, die ganz unbedeutenden zwei

Varianten in dem Vers Luc. 19, 9, wie ihn Clemens citirt (wie oft

hat er ähnlich citirt!), dazu zu benutzen, um es für wahrscheinlich

zu erklären, jene supponirte Matthiasschrift habe also den Vers

Luc. 19, 9 enthalten, sei somit ein Evangelium gewesen! Aber auch

wenn es ein Evangelium war, ist es ebenso unerlaubt, dieses mit

den üagadoöEig zu identificiren, die nach den drei sicheren Citaten

etwas ganz anderes waren als ein Evangelium (Zahn schafft hier,

wie beim Philippusev., eine litterarische Gattung, die u. W. nie

existirt hat, durch Vermengung von Bestandtheilen, die mit unseren

Synoptikern identisch waren, mit ganz anderen Stoffen).^) Ad 2) das

hier Vorgetragene ist eine blosse Vermuthung, die u. A. das gegen

sich ha' , dass auch falsche Matthäusschriften in späterer Zeit vor-

handen waren; aber selbst wenn sie richtig wäre, so folgt noch

nichts für die Basilidianer, von denen wir nicht wissen, dass sie

je das Philippus- oder Thomasev., geschweige beide, benutzt haben.

Ad 3) das hier zur Erwägung Gestellte ist ganz ohne Unterlage,

speciell ist gar nicht abzusehen, warum Herakleon gerade die Ver-

fasser von Evangelienschriften hier zusammengestellt haben sollte.

Es bleibt also dabei: das Evangelium ist eine Schrift für sich, und

die IlaQaöoaetq stehen für sich; über die Art der Berufung der

Basilidianer auf Matthias aber lässt sich niclits ausmachen.

Das Protevangelium des Jakobus (Theill S. 19ff. dieses

Werkes). Wer dieses Evangelium, wie es Tischendorf, Ew.
apocr. ^ p. 1 ff. gedruckt hat, aufmerksam durchliest, überzeugt sich

leicht, 1 ) dass es so, wie es vorliegt, frühestens in der zweiten Hälfte

des 2. Jahrb., resp. erst am Ende desselben, geschrieben sein kann,

2) dass es kein einheitliches Werk ist. Die erstere Beobachtung

ergiebt sich aus folgenden Momenten: a) der Verfasser benutzt

nicht nur die Kindheitsgesc^hichten des Matth. und Lucas (in ganzen

Versen wörtlich), sondern auch das Johannesev. (s. c. 19, wo Salome

spricht: iäv firj ßaXm xov öaxtvXov ftov xal kQBvvrjöco trjv q>vciv

1) Die Art, wie Zahn die Stelle über Zakchäus bei Clemens auch sonst

bebandelt hat, und wie er mit ihr die Untersuchung der TJa^taöoaeiq beginnt,

ftatt mit ditn unzweifelhaften Fragronnton der Paradoseis, ihI muikwürdig. Ich

kann hier nicht auf das Einzelne eingehen.
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avtrjq, ov (irj juarevOca) '), b) er hat augenscheinlich ausser unseren

Evangelien keine wirklichen Überlieferungen benutzt, sondern

— vom corapilatorischen Charakter des Buches abgesehen — bis

c. 17 lediglich in der gröbsten Weise gefabelt; Alles, was er erzählt

über die Eltern der Maria, die Geschichte der Empfängniss der

Maria, ihr Leben im Tempel, ihre Auslieferung an Joseph, ist rein

aas der Luft gegriffen und zeigt dabei keine anderen Interessen

als das einer masslosen Steigerung der in den kanonischen Kind-

heitsgeschichten ausgeprägten Absichten; vor Allem fehlt jede Spur

einer häretischen oder speculativen Absicht, c) Alles, was er über

die Juden, die Priester, den Tempeldienst usw. mittheilt, zeigt die

höchste, ja eine schreiende Unkenntniss der jüdischen Verhältnisse

(auch der Geographie) und ist für ein Lesepublikura berechnet,

welches ebenfalls von diesen Dingen absolut nichts weiss; sollte

der Verf. also ein geborener Jude sein, so müsste es ein solcher

sein, der niemals Unterricht in seiner Religion empfangen und

Palästina nicht gesehen hat'^, endlich d) der Verfasser, der nach

dem Gebrauche, den er von den kanonischen Ew. macht, und nach

seiner ganzen Haltung ein katholischer Christ ist 3), identificirt sich

selbst und das Christenthum mit der jüdischen Religion (Priestern,

Tempeldienst usw.), wie er sie als ATliche Anordnung vei-stand.

Für die Zeit, in der die Geschichte der Maria spielt, ist ihm Alles

im Judenthum heilig; die Priester selbst stehen auf Seite der Maria

und Jesu und beugen sich unter die göttliche Offenbarung. Ein

solches Verhalten ist in der christlichen Kirche vor Irenäus nicht

nachweisbar und nicht denkbar. Auch bei Irenäus ist es erst in

den ersten Anfängen, und es ist ein Ergebniss des Kampfes der

Kirche mit dem Gnosticismus (um das A. T.), aus dem es sich lang-

sam entwickelt hat.'*) Somit liegt nicht nur kein Grund vor, mit

der Schrift über den Ausgang des 2. Jahrh. hinaufzugehen, sondern

1) An die Perikope von der Ehebrecherin erinnert c. 16: ovde iyw xQivöi if/iäg.

2) Was er von jüdischen Dingen weiss, ist aus Andeutungen des A. T. und

der Ew. genommen, die er frei ausgesponnen hat.

3) S. c. 11, wo der Engel spricht: avkXijipji ix Xoyovl

4) Bei Judenchristen wäre das Verhalten denkbar (es liegt thatsächlich vor

in der judenchristlichen Kindheitsgeschichte, die Lucas benutzt bat), aber dann

müsste gleichzeitig eine wirkliche oder doch eine gewisse Kenntniss der jüdischen

Religion nachweisbar sein ; diese fehlt hier aber ganz, und — der Verfasser ist kein

Judenchrist. An einer Stelle zeigt er auch (ganz wie die altkatholischen und
späteren Väter), dass sein bewunderndes Drtheil in Bezug auf das Judenthum

der vorchristlichen Zeit im Gegensatz steht zu dem Urtheil, welches er über das

Judenthum der Gegenwart fällt; c. 17 sagt Maria nämlich: ovo Xaovg ßXma>
zoig 0(pd-aXfiolq fiov, eva xXaiovta xal xoTttof^evov xal eva /«/(»ovra xal

(xyaXXi(öfisvov. Dieser Satz ist ein Verräther.
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ein solcher Ansatz verbietet sich auch.^) Dagegen steht in dem
Buche nichts der Annahme im Wege, es sei erst im 3. Jahrh. ent-

standen.

Aber das Buch ist auch nicht einheitlich. Hilgenfeld ge-

bührt das Verdienst, dies zuerst gesehen zu haben. 2) Erstlich findet

sich c. 18—20 ein Stück, in welchem plötzlich Joseph in der ersten

Person erzählt (s. auch das rjfimv c. 19 p. 36); dieses Stück hebt

sich scharf ab — es enthält die Geburtsgeschichte Jesu; zweitens

bildet c. 22—24 eine Erzählung für sich (die wunderbare Kettung
des Johannes beim bethlehemitischen Kindermord und die Ermordung
des Zacharias); drittens finden sich auch in der einheitlich erzählten

Geschichte c. 1—17 kleine Unebenheiten (z. B. c. 8: Maria 12 Jahre,

c. 12: Maria 16 Jahre), doch will ich auf diese kein Gewicht legen.

Nun aber hat Berendts (Studien über Zacharias-Apokryphen 1895)

jüngst sehr wahrscheinlich gemacht, dass die Zacharias-Legende

des Protevangeliums Jacobi nicht die älteste Gestalt der Legende
ist, sondern ihr ein altes Apocryphum Zachariae zu Grunde liegt.

Wir werden also in unserer Schrift, deren verschiedene Hand-
schriften übrigens verschiedenen Recensionen gleichkommen, drei zu-

sammengearbeitete Theile zu unterscheiden haben ^):\) die Geschichte

der Empfängniss, Geburt und des Lebens der Maria bis zu dem
Moment, wo die kanonischen Texte einsetzen. 2) Geschichte der

Geburt Jesu, erzählt von Joseph, also ein Apocryphum Josephi,

3) ein Apocryphum Zachariae. Das jüngste Stück ist unzweifelhaft

das erste; das zweite, welches mit einer Vision Josephs anhebt

und sich auch im Stile m. E. von dem ersten Stück unterscheidet,

ist geschrieben, um die virginitas Mariae in partu und post partum
zu bezeugen; es kann, obgleich das Johannesev. benutzt ist, relativ

alt sein, auch ursprünglich gnostisch, doch ist das jetzt nicht mehr
auszumachen. Das 3. Stück reicht in seinen Grundlagen auch bis

in das 2. Jahrh., wie die älteren Erzählungen (s. o. S. 579) beweisen,

1) Man darf nicht sagen, dass Geist und Stil der ersten 17 Cap. unseres

Buches der lucanischen Kindheitegeschichte so verwandt sind, dass sie ebensogut
wie diese noch im 1. Jahrh. geschrieben sein können; denn, mag auch Luc. 1

u. 2 eine künstliche Schöpfung sein, so sind jene Capitel eine doppelt künst-

liche; ne sind n&mlich lediglich eine Nachahmung des Lucas, nicht aber eine

bkitflyerwaadte Schöpfung. Dafür bürgen nicht nur die grossen Entlehnungen
au« Lnca«, sondern in weit höherem Qrado noch die Geist- und Bodenlosigkeit

der Viffindung.

2) Hilgenfeld. Krit. Unters, usw. IS-W S. 164. Zt«chr. f. wissensoh. Theol.

1866 \. 339 f. I8f37 8. 87. Hist.-krit. Kinl. i. d. N. T. S. 152.

Der Versuch Conrady's, die Kiuhoitlichkeit zu beweisen („Das Protev.

'Mob in neuer Beleuchtung", Stud. u. Krit. 1889 S. 728 ff.), ist nicht geglückt.



I

Das Protevangelium des Jakobus. Q0\

aber in Bezug auf die hier vorliegende Form lässt sich kein Datum
gewinnen. ^)

Was sagt nun die Überlieferung? Man kann sich leider über

sie ziemlich kurz fassen. Die älteste griechische Handschrift ist

aus dem 9. Jahrb., ein syrisches Fragment (beginnend in c. 17)

schon aus dem 6. Jahrb. Die Schrift (die übrigens nirgends ev-

ayysXiop heisst, sondern öttjyrjöu;, öir^yriaLc. xal latoQla, Xoyoq Iczoqi-

xoq, loxogla [s. das Verzeichniss der 60 Schriften; Epiph. haer. 79,5;

Op. imperf. in Matth. h. II; Eustathius; Gregor. Nyss.], rivvijoig

Magiaq) 2) ist aber schon dem Autor der Excerpta Barbari und dem
Epiphanius bekannt gewesen (s. haer. 79, 5; 78, 7) sowie anderen

Vätern des 4. Jahrb. (Auctor op. imperf. in Matth., Eustathius,

Gregor v. Nyssa). Dass diese Väter sie wesentlich in der uns vor-

liegenden Form gekannt haben, ist schwerlich zu bezweifeln.

Dagegen fällt das vollkommene Schweigen des Eusebius sehr ins

Gewicht; man könnte daher annehmen, dass die Schrift am Anfang

des 4. Jahrb. entstanden sei. Hierbei müsste mau sich beruhigen,

gäbe es nicht eine Stelle bei Origenes, die zu beachten ist, in

ev. Matth. T. X, 17 (III p. 45 Lommatzsch): xovq de dösX^ovg

IrjOov (paoi riveq tlvai kx jtaQaöoötcoq oQf/cofievoi rov kjtiysyQafi-

(levov xara IlixQov avayyeXiov rj xrjq ßlßXov 'laxcoßov vlovq 'icootjip

ix JTQOxsgaq yvvaixoq ovvcpxrjxviaq avxm jtgb xrjq Maglaq. In be-

stimmter Unterscheidung vom „Evangelium" xaxa Ilhgov bezeichnet

Origenes seine zweite Quelle als „ßißXoq" 'laxcoßov. Das trifft auf

unser Buch zu, und auch die Nachricht, dass Joseph früber schon

verheirathet gewesen ist und bereits erwachsene Söhne hatte, findet

sich dort und zwar im (ersten) Haupttheil c. 9. Da dieser Theil

m. E. wesentlich ein Werk aus einem Guss ist, so möchte ich es

nicht bezweifeln, dass die ßißXoq ^laxcoßov, die Origenes gekannt

hat, wesentlich identisch gewesen ist mit Protev. Jacobi c. 1— 17.

1) Conrady glaubt beweisen zu können, das ganze Werk, wie es vorli^,

sei aus dem Hebräischen übersetzt; aber in grossen Partieen sind ja unsere

griechischen Evangelien wörtlich benutzt. Sollte es sich aber wirklich nach-

weisen lassen, dass Einiges aus dem Semitischen übersetzt ist, so könnte sich

das nur auf die Grundlage des Buches beziehen, und nicht die hebräische Sprache,

sondern ein syrischer Dialect wäre au vermuthen. Doch schweben aUe Ver-

suche in der Luft.

2) Im Buche selbst, wie es vorliegt, bezeichnet sich der Verf. c. 25 also:

^Eycl} dh^Idxoißoq b ygaxpaq xrjv loxoQiav tovttjv iv'^IcQOvaaXrifi, &OQvßov yevo-

(xevov, oxe iz{kfvzT]aev'^HQiö6Tjq{\). Dieser Jakobus soll der Vorsteher derjerus.

Gemeinde und Hermbruder sein; so sagt auch ausdrücklich der Cod. Marcian.

class. 11 nr. 42 saec. fere X.; Eustathius sagt: 'läxwßog riq, aber schon Origenes

meinte gewiss den Herrnbruder; im Decret Gelas. und bei Innoc. I heisst er

„Jacobus minor".
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Dagegen hat Origenes dort die Zachariasgeschichte noch nicht ge-

lesen; denn er berichtet über sie anders als das Protevang. und

erwähnt dieses auch dort nicht (Comment. ser. in Matth. 25. 26).

Origenes ist der älteste Zeuge für die rivvrjöiq Magiag, den

Haupttheil unseres Buches. Dieses mag kurz vorher (in Ägypten?)

entstanden sein; jedenfalls ist es nicht rathsam, sich weit von des

Origenes Zeit zu entfernen, aus den oben angegebenen Gründen.

Der mittlere Abschnitt, das Apocryphum Josephi de nativitate

Jesu et de virginitate Mariae in partu et post partum (c. 18—20)

hat in der alten Litteratur einige Parallelen, nämlich bei Clemens

(Strom. VII, 16, 93: cog eoixev rolg jcoXXotg xal fi^XQ'- ^^^ ^oxel

MaQiafi Xex<x> slvai ölo. zrjv rov Jiatölov yevvrjöiv, ovx ovCa Xexco

'

xal yccQ (isza to zexeiv avzrjv fiaicodslodv <paöl xivsq Jtagd-ivov

EVQEd-rjvai), in der Asc. Jesaj. (11, 2 f.) und bei Justin (Dial. 78 Ge-

burt in einer Höhle nahe bei dem Dorf, s. Protev. 18). Allein wir

haben keine Sicherheit darüber, ob liier nicht eine legendarische

Überlieferung vorliegt, aus der auch unser Apocryphon geschöpft

ist. Keine jener Stellen macht den Eindruck, als sei sie aus einer

Schrift geflossen, geschweige, dass man speciell unsere Schrift

nennen dürfte. Somit muss es dahingestellt bleiben, ob der Ab-
schnitt 18—20, wie er vorliegt, dem 2. Jahrh. angehört. ^)

Das Ergebniss dieser Untersuchung ist, dass das Apocryphum
de nativitate Jesu vielleicht, das Apocryphon Zachariae in der

Gestalt, wie es im Protev. vorliegt, gewiss nicht dem 2. Jahrh.

angehört, und die ßlßXog 'laxcoßov nicht lange vor Origenes ver-

fasst ist. 2) Die Zusammenarbeitung der Stücke ist vor der Mitte

1) Die Stelle im Brief der Lugduner (Euseb., h. e. V, 1) über Vettius Epa-

gathus (§ 9. 10), an der Hilgenfeld (Einl. S. 73. 152) Abhängigkeit vom Protev. 23

wahrnehmen wollte, erledigt sich durch richtige Interpretation der Stelle (s. Con-
rady, a. a. 0. 8. 773; Zahn, Kanonsgesch. II S. 777). Conrady macht auch

darauf aufmerksam (S. 774), dass der nähere Zusammenhang, in welchem die

„Höhle" bei Justin und im Protev. vorkommt, der Annahme, jener habe aus

diesem geschöpft, nicht günstig ist (Justin lässt die Höhle von Bethlehem aus

bezogen werden und zwar wegen Raummangels, was mit dem Protev. streitet).

Ebenso zeigt er, dass die Übereinstimmung von Apol. I, 33 mit Protev. 11 doch

in einem ganz verschiedenen Context steht (S. 775); hier liegt wohl eine uralte

Einschaltung aus Matth. in Luc. 1, 31 vor. Dass Maria auch bei Justin eine

Davidstochter ist (Protev. 10; Dial. 43. 100. 120), fällt nicht ins Gewicht; denn

die Annahme lag ausHerordeiitliclt nahe. Auch daraus ist nichts zu folgern, dass

die Magier nach Justin (Dial. 77. 78. 10<» und J'rotev. 21) sofort nach der Geburt

erecheinen (gegen (Jonrady 8.781). '/ahn glaubt, die Bokannt,!ichaft Justin's

mit dem Prot^iv. sei nicher (I S. 485. 4<JÜ. 502. 504. 530).

2) In der fUßkoq 'laxmßov ist vielleicht das Petruscv. benutzt gewesen;

denn man kann annehmen, da«H dort zuerst die Legende von der ersten Ehe
dei Mannea der Maria gestanden hat, die nach Origenes auch im Protev. stand.
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des 4. Jahrh. erfolgt. Für die ältere evangelische Litteratur ist

somit aus dem Protev. nichts zu lernen.*)

Die Acta Pilati == Ev. Nicodemi (Theil I S. 21 ff. dieses

Werkes). Neben dem so vielfach in den verschiedensten Sprachen

bearbeiteten Protevangelium Jacobi sind die Acta Pilati die ein-

tiussreichste apokryphe Evangelienschrift gewesen. Die umfang-

reiche Schrift, von der Tischendorf (Ew. apocr.^ p. 210 ff.) zwei

griechische Eecensionen in ziemlich willkürlicher Edition publicirt

hat, existirt theilweise aucli koptisch auf Papyrusblättern, die dem

5. Jahrh. zugeschrieben werden (Tischendorf p. LXXIII u. 333 ff.),

ferner armenisch (jüngst von Conybeare in den Stud. Bibl. et

Eccl. Vol. IV Oxford p. 59 ff. in griech. u. lat. Übers, edirt; die arm.

Übersetzung soll dem 6. Jahrh. angehören) und lateinisch (der

Wiener Palimpsest wird auf saec. V. oder VI. datirt). Aber diese

Schrift ist 1) kein Bericht des Pilatus, sondern ein Ev. Nicodemi,

2) hat sie kein älteres Zeugniss für sich als Epiphanius (haer. 50, 1),

3) hätte sie dem Eusebius bekannt sein müssen, wenn sie zu seiner

Zeit schon existirte; denn nicht nur interessirte er sich für die

Person und das Geschick des Pilatus, während h. e. 11, 7 bezeugt,

dass er aus kirchlicher Überlieferung darüber nichts gewusst hat,

Zahn (II S. 779) nimmt an, das Protev. könne nicht später als im ersten An-

fang des 2. Jahrh. geschrieben sein. „Um die Mitte desselben war es bereits

ein einfluBsreiches Buch (— davon ist nichts zu spüren —) und ist es lange ge-

blieben".

1) Auf den falschen Briefwechsel des Chromatius und Heliodor mit Hiero-

nymus in Bezug auf die nativitas Mariae gehe ich nicht ein, da die Zeit desselben

unsicher ist. Hier wird (^Migne, Patrol. Series Lat T. XXX = Hieron. Opp. XI

Col. 297) behauptet, Matthäus habe in hebräischer Sprache über die nativitas

Mariae ein nicht für die Öffentlichkeit bestimmtes Buch geschrieben, dessen

Urschrift noch existire („viri religiosissimi a suis prioribus per successus tempo-

rum susceperunt. hunc autem ipsum librum nunquam alicui transferendum tra-

diderunt; textum eius aliter atque aliter narraverunt. sed factum est, ut a

Manichaeo discipulo, nomine Seleuco (= Leucio), qui etiam apostolorum gesta

falso sermone conscripsit, hie liber editus non aedificationi sed destructioni ma-

teriam exhibuerit etc.");. s. auch den folgenden falschen Brief des Hieronymus

de nativitato S. Mariae, wo es heisst: „Scire vos volo multa (in illo libro de

nativitate S. Mariae) falsa inveniri. quidam namque Seleucus, qui passiones

apostolorum conscripsit, hunc libellum composuit. sed sicut de virtutibus eorum

et miraculis per eos factis vera dixit, de doctrina vero eorum plura mentitus

est, ita et hie multa non vera de corde suo confixit. proinde ut in Hebraeo

habetur, verbum ex verbo transferre curabo. si quidem s. evangelistam Matthaeum

eundem libellum liquet composuisse et in capite evangelii sui Hebraieis litteris

obsignatum apposuisse, quod an verum sit, auctori praefationis et fidei scriptoris

committo. ipse enim ut haec dubia esse pronuntio, et ita liquido falsa non

affirmo", cf. Tischendorf.'^Evv. apocrypha 2. edit. p. 51 fF. Die Briefe stehen

dem Ev. Pseudo-Matth. voran.
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sondern er kannte auch die zur Widerlegung des Christentliums

z. Z. des Maximinus Daza erdichteten Pilatusacten (h. e. IX, 5.

I, 9. 11); dennoch zeigt er sich in Bezug auf vorhandene kirchliche
Pilatusacten völlig unkundig. Der hieraus sich ergebende Ansatz

für unsere Schrift c. 326—376 (s. Lipsius, Pilatusacten 1871) wird

durch eine innere Prüfung derselben nicht umgestossen.^) Aber
auch zu der Annahme einer älteren, über das 4. Jahrh. hinauf-

führenden Grundschrift giebt das Werk keinen Anlass. Ob es im

Gegensatz zu den heidnischen Pilatusacten, die wir nicht kennen,

componirt worden ist (wesentlich aus unseren Evangelien), steht

dahin, ist aber wahrscheinlich. Die in der Rec. B beigefügte, um-

fangreiche Erzählung „Descensus ad inferos" mag auf alte Vorlagen

zurückgehen — die Namen, auf die man sich beruft, „Leucius et

Carinus", sind jedoch selbst nicht in der älteren Litteratur nach-

weisbar — , aber, wie sie vorliegt, ist sie weder gnostisch, noch

sind gnostische Quellen mit irgend welcher Wahrscheinlichkeit

auszuscheiden, noch Züge, welche die voreusebianische Zeit — auch

nicht durch die abweichende Fassung des Spruches Luc. 23, 42 —
verrathen (gegen Lipsius). Benutzt ist sie von Eusebius Alexand.

(s. Thilo, Über die Schriften des Eusebius von Emesa 1832).

Mit diesem für das 2. Jahrh. völlig negativen Ergebnisse

müssten wir schliessen, fänden sich nicht bei Justin und TertuUian

Stellen, die man für damals vorhandene kirchliche Pilatusschriften

angeführt hat. Dazu kommt, dass in dem Wust der jüngeren

Pilatuslegenden sich ein Stück findet, welches einen älteren Ein-

druck macht; endlich hat das vor einigen Jahren entdeckte Frag-

ment des Petrusev. die Hypothese hervorgerufen, es seien in ihm

kirchliche Pilatusacten benutzt, die mit den oben dem 4. Jahrh.

zugewiesenen identisch oder doch sehr verwandt gewesen sein

müssten.2) Diese drei Hinweise hängen z. Th. mit einander zu-

sammen, werden daher hier zusammenhängend besprochen werden.

Nachdem TertuUian bereits im 5. Cap. seines Apologeticums

ganz allgemein die Annahme ausgesprochen hatte, Tiberius habe

über Christus einen Bericht aus Palästina empfangen, sagt er c. 21,

nachdem er kurz vom Leben, ausführlich vom Tode, der Auf-

1) Die Schritt ist wahrHcJiciiilich im J. 425 durch einen Ananias redij^irt

werden (TiHchendoifh HecenHion A) und dann »päter noch einmal bearbeitet,

(K«c. B).

2) Dar.u kommt die Behauptung Conybeare'a (a. a. O. p. 70 f.), die Pilatus-

acten seien in der Ilouiilie den AriHtidoB, die er für echt hält, und in den an-

geblich der Zeit dcH Dec.iuH angehöligen Act^n deH IVdyeucte« bezeugt. Allein

die Zeit beider Stücke ist «pftt, und das tertum comparationis, das Conybeare
anführt, int vage.
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erstehung und Himmelfahrt Jesu berichtet hatte, „ea omnia super

Christo Pilatus, et ipse iam pro sua conscientia Christianus, Caesari

tunc Tiberio nuntiavit". Da er sich weder hier noch an der ersten

Stelle auf eine Schrift beruft, so ist die am nächsten liegende

Annahme die, dass Tertulliau einen Bericht des Pilatus an Tiberius

einfach vorausgesetzt hat. Diese Annahme lässt sich auch nicht

mit sicheren Gründen bestreiten; allein die bestimmte Voraussetzung

TertuUian's, der Bericht sei in einem Jesu günstigen, ja mit den

Evangelien übereinstimmenden Sinne und mit grosser Vollständig-

keit von Pilatus dem Kaiser geliefert worden, kann doch auffallen.

Nun besitzen wir in der lateinischen Recension A des „Descensus"

c. 13 (19) bei Tischendorf, Ew. apocr. p. 413 und griechisch in

den Acta Petri et Pauli c. 40ff. bei Tischendorf, Acta Apost

Apocr. p. 16 f., bei Lipsius, Acta Apost. Apocr. I p. 196fl (auch in

anderen Stücken findet er sich) einen Brief des Pilatus an den

Kaiser Claudius, der eben einen solchen Bericht zu enthalten scheint,

wie ihn TertuUian Apolog. 21 voraussetzt. Ich drucke den Brief

griechisch und lateinisch hier ab und setze die Parallelen aus

TertuUian in der dritten Golumne hinzu:

IJovTiog UiXarog

KXavöicp xß/pffv.

"Evayxo? Ovvsßrj,

ojtsQ avrog eyco syvfi-

vcooa [eyvmca?]. ol

yctQ *Iov6aloi dia q)&o-

vov lavxovg re xal

Tovg (i6T£JteiTa löiaig

ÖEivalg xQiösocv tri-

/JcoQTjOavro. afieXei

tJcayyeXiag e'xojTf^ ol

jtatEQeg avtwv, oxi

jcefixpEi avzoTg o d^sog

rbv ayiov avzov eg

ovQavov, ootig eixo-

rmg ßaöikevg avxmv
Xex&^slfj, Tovxov sjttjy-

yeiXaxo öia jragif^tvov

ijtl xrjv yrjv djiooxel-

Xai. ovxog xolvvv hfiov

TjysfiovEvovxog ißd^BV

elg X7]v ^lovöaiav.

Pontius Pilatus

Claudio regi suo salu-

tem.

Nuper accidit,quod

et ipse probavi, Ju-

daeos per invidiam

se suosque posteros

crudeli condemna-

tione punisse. deni-

que cum promissum

haberent patres eo-

rum quod illis deus

eorum mitteret de

caelo sanctum suum,

qui eorum merito rex

diceretur, et hunc se

promiserit per vir-

ginem missurum ad

terras; iste itaque me
praeside in Judaeara

cum venisset.

Judaei quanta deli-

querint . . . probat exi-

tus hodiernus ipsoruuL

dei radius delapsus

in virginem

sciebant et Judaei

venturum esse Chri-

stum, seil, quibus pro-

phetae loquebantur

venit qui a deo prae-

nuntiabatur Christus

ille filius dei.
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ocai eiöov avxov rv-

g>Xovg cpcotaycoyovv-

ra, XsjcQovq xad^agi-

Covra, jragaXvTLXOvg

&-SQast£vovTa, öaifio-

vag ajto rätv avd-gcö-

jicov (fvyaöavovTa, ve-

XQovg sysigovra, ävs-

fioig ejciriftcövra, sjcl

xvfiaT(X)p d-aXdoöT]g

Jis^evovza xal JioXXa

trsQa Jtoiovvza d^av'

fiaOia, xal jcavxa tov

xmv lovöaimv Xaov

vloV aVTOV TOV d-EOV

Xeyovxa. ^&6vcp ovv

OL aQxisQstgxar avrov

xivov/iEVOi kxQarrjöav

xal sfiol avrov JcaQe-

öcoxav, xal aXXa avr

aXXcov xara^svöccfis-

voi sXsyov fiayov av-

rov eivai xal kvavria

rov vofiov avrmv
XQarrsLV.

iyco ÖE jciörevoag rav-

xa ovx(oz Ixuv nena-

onyojfi^vov Jtagaöcoxa

avrov rrj ßovXfj av-

röäv ol öh koravQmOav

avrov xal rarptvrog

avxov (pvXaxaq xari-

otrjoav kjc avxov. av-

xoq dl rmv GxQaxico-

xöäv fiov (fivXarrov-

rcov avrov t^ xqIx^

TJfiiQfi aviaxT). ijtl ro-

oovrov 6h i^txav&i]

r xwv lovöalojv Jtov?/-

qIü, 0)0x8 öovvai CCQ-

yvQia xolq oxQaxico-

xaiq Xiyovxeq' Kixaxu

ort ol fiad-ijxal avxov

et vidissent euni cae-

cos illiiminasse, le-

prosos mundasse,

paralyticos curasse,

daemoiies ab homiiii-

bus fiigasse, mortuos

etiam suscitasse, im-

perasse ventis, ambu-

lasse siccis pedibus

super imdas maris

et multa alia signa

miraculorum fecisse:

et cum oninis populus

Judaeoruui filium dei

iilum esse diceret,

invidiam contra eura

passi sunt principes

sacerdotum et tenu-

erunt eum et mihi

tradiderunt, et alia

pro aliis mihi menti-

entes dixerunt istum

magum esse et con-

tra legem eorum

agere.

ego autem credidi ita

esse, et flagellatuni

tradidi illum arbitrio

eoruuj. illi autem cru-

cifixerunt eum et se-

pulto custodes adhi-

buerunt. ille autem

militibus raeis eusto-

dientibus die tcrtio

resurrexit. in tantum

autem oxarsit ini-

quitas .Tudacorum, ut

darentpecunias mili-

tibus meis dicentes;

Dicite qnia discipuli

eins corpus ipsiiisra-

puenint.8ed cum acce-

pissent pocunias,quod

cum ille verbo dae-

monia de hominibus

excuteret, caecos relu-

minaret, leprosos pur-

garet, paralyticos re-

stnngeret, mortuos de-

nique verbo redderet

vitae, elementa ipsa

famularet compescens

procellas et freta in-

grediens

ostendens se esse ver-

bum dei . . . ad doctri-

nam eins . . . magistri

primoresque Judae-

orum exasperabantur,

maxime quod ingens

ad eum multitudo de-

flecteret . . . postremo

oblatum Pontio Pi-

lato ...

sequebatur uti magum
aestimaient de po-

testate

violentia suifragiorum

in crucem Jesum dedi

sibi (a Pilato) extorse-

runt

tunc Judaei detractum

et sepulchro conditum

magna etiam militari

manu custodiae dili-

gentia circumsedcrunt,

ne, (juia praodixerat tertia

die resurrecturuin se a

morte, discipuli furto amo-

liti cadaver fallerent sus-

pectos. Bcd ecce tertia dio

concuasa repente terra, et

mole rovoluta quae ob-

Htruxorat Bepulcbrum, et

cuHtodia pavore disiecta,

multis apparentibus dis-
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ro ocöfia avrov txXe-

\\)av. aXXa ahzol Xa-

ßovTEq ra agyvQia

öicojtijoai t6 ysyovbg

ovx riövvr Q-riöav xa-

xslvoi yag ävaördvta

fiEfiaQTVQi^xaOiv IcoQa-

xivai xal JcaQa lov-

öaicov dgyvQia elXrj-

^ivai. ravra de öia

Tovro aprjyayov x<p

xQaxEL aov, iva firj

riq aXXoq tpsvörjrai

xal vjcoXaß^q jiiOxev-

aai Talg tcöv 'lovöai-

mv tpevöoXoylatg.

factum fuerat tacere

non potuerunt; nam
et illum resurrexisse

testati sunt se vidisse

et se a Judaeis pecu-

niara accepisse. Haec
ideo ingessi ne quis

aliter mentiatnr, et

existimes credendum

mendaciis Judaeo-

rum.

cipulis nihil in sepulchro

repertum est praeterquam

exuviae sepulti. nihilomi-

nu8 tameu primores, quo-

rum intererat et scelus di-

vulgare et populum vecti-

galem et famularem sibi

a fide revocare, eubreptum

a discipulis iactitaverunt.

nam nee ille se in vulgus

eduxit, ne impü erroie

liberarentur , ut et tides,

non mediocri praemio

destlnata, difficultate con-

staret. cum discipulis au-

tem quibusdam apud Ga-

lilaeam,Judaeae regionem,

ad XL dies egit docens

eos quae docerent. dehinc

ordinatis eis ad officium

praedicandi per orbem cir-

cumfusa nube in caelum

est receptus ....

Ea oninia super

Christo Pilatus etc.

Dass die Ausführung des Tertullian und unser Brief nicht von

einander unabhängig sind, ist ebenso gewiss '), ^vie dass die griechi-

sche Recension des Briefes die ursprünglichere und die lateinische

die Übersetzung ist. Es sind also nur zwei Fälle möglich: entweder

hat Tertullian diesen Brief gekannt, oder der Brief ist auf Grund
von TertulL, Apolog. 21 gefälscht. Bei genauerer Prüfung lässt sich

nur die zweite Möglichkeit halten. Für die erste spricht lediglich

die grosse Einfachheit des Briefes, die auf eine alte Zeit weist; aber

sie ist durch die Abhängigkeit von Tertullian auch befriedigend

erklärt. 2) Für die zweite Möglichkeit können folgende durch-

schlagende Gründe geltend gemacht werden. Hätte Tertullian

ein Actenstück vor sich gehabt, so hätte er bei der ungeheuren

Wichtigkeit und nach seiner sonstigen Gewohnheit (s. Apolog. 5)

1) Die Blutsverwandtschaft ist nicht weniger durch das zu erweisen, was

sie beide nicht enthalten, als was sie beide enthalten. Sollen sie unabhängig

von einander alles das übergangen haben, was einem einfallen müsste, wenn
man einen Brief des Pilatus an den Kaiser erandet? sollen sie unabhängig von

einander das Reden der Stummen und das Hören der Tauben weggelassen haben?

2) Davon, dass der Brief an Claudius statt an Tiberius adi-essirt ist, sehe

ich ab. Das ist um so gewisser eine spätere Änderung, als der Brief, wie sein

Schluss zeigt, gleich nach den Ereignissen geschrieben sein will.
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erstlich es bestimmt bezeichnet, zweitens das unterschieden, was

er diesem Actenstück und was er den Eyangelien resp. der christ-

lichen Dogmatik entnommen hat. Allein er nennt es nicht, unter-

scheidet auch nicht, sondern berichtet augenscheinlich ganz unge-

zwungen und frei Historisches und Dogmatisches durcheinander,

lässt auch einmal dazwischen einfliessen, dass die Sonnenfinsterniss

beim Tode Christi „in arcanis vestris" d. h. in römischen astro-

logischen Aufzeichnungen verzeichnet sei. Er, der selbst diese

Thatsache anzumerken, aus apologetischen Gründen für vortheil-

haft hielt, sollte, wenn er einen Brief des Pilatus besass, ihn so

achtlos verwerthet haben, dass er nur beiläufig und unter anderem

Material von ihm Gebrauch gemacht hat? Ferner, er soll den

Pilatus auch den vierzigtägigen Verkehr Jesu mit seinen Jüngern

und die Himmelfalirt haben berichten lassen, oder, wenn er das

dem Berichte von sich aus hinzufügte, soll er dagegen die im Brief

so ausführlich nach Matth. erzählte Geschichte von Pilatus und

den Grabeswächtern weggelassen haben! Nein — er ist hier das

Original, und der Brief ist die Copie — eine Copie, die in ihrer

ganzen auffallenden Dürftigkeit überhaupt nur dann verständlich

wird, wenn man ihr Apolog. 21 als ihre Quelle unterlegt. Wenn
Jemand den Plan fasste, Pilatus über Leben, Tod und Auferstehung

Jesu an den Kaiser berichten zu lassen — wie konnte er so form-

los und so phantasielos berichten, wenn er nicht dazu eine be-

stimmte Veranlassung hatte? Die lag hier vor. Im Apolog. 21

glaubte der Verfasser des Briefes — wie noch heute manche Ge-

lehrte — ein Referat eines Schreibens des Pilatus an den Kaiser

erkennen zu dürfen. Er hat es daher für angezeigt erachtet, dieses

Schreiben aus TertuUian's Worten wiederherzustellen. Dabei ist

er relativ kritisch und zurückhaltend verfahren, und man könnte

— das Recht solcher Ausscheidung einmal zugestanden — es auch

heute nicht viel besser machen, als er es gemacht hat. Die dog-

matischen Ausführungen hat er mit Recht für Tertullian's Eigen-

thuni gehalten und weggelassen, eine kümmerliche, aber vorsichtig

gefasstc Einleitung aus Tertullian's Worten construirt, die Jliuimel-

fahrtsgeschichte entfernt, aber dafür nach Matthäus die Pilatus-

Wächter-Geschichte breit wiedergegeben, was sehr verständlicli

ist. Somit lässt sich nicht daran zweifeln, dass unser Brief aus

Apolog. 21 geflossen ist.

Aber wie? soll ein (jri<'( hc aus dem lateinischen Werk Ter-

tullian's geschöpft haben? (icwis« nicht; aber wir wissen ja durch

Eusebius, dass zu seiner Zeit eine vollständige Übersetzung des

Apologeticums existirte. DerSchluss ist unvernicidlich — der Ver-

fasser benutzte das griechische Apologeticum! Texte u. Unters.
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Bd- VIII H. 4 habe ich ausfühi-lich über diese Übersetzung ge-

handelt. Ihr ist jetzt das Stück hinzuzufügen, welches in dem
Brief wörtlich aus ihr genommen ist (mit einer Umstellung): [xal

elöov avtbp] öal/iotfag cuto xmv dv^gcoytcov (pvr/aötvopxa, Tvg)Xovg

qxDxaycayovvra, Xeytgovq xad-agiC^ovra, xaQaXvrixovq d^EQajif-vovxa,

vexQovg kydQovxa .. . . dptfiovg ijttxifiäivxa, i:ni xvfiaxmv d^aXdöCrjq

jce^evovxa . . ., aber einzelne Sätzchen wie tXeyop (idyov avxov

eipai sind auch sonst noch zu gewinnen. Wir haben also einen

zweiten Zeugen für die griechische Übei-setzung des Apolog. ge-

wonnen neben Eusebius, aber wir haben Tertullian als Zeugen für

irgend eine Form der Acta Pilati verloren; denn er bezeugt nicht

nur nicht unseren Brief, sondern überhaupt keine Pilatusacten,

sonst hätte er sich bestimmter ausgedrückt (s. o.). Was wir von

Tertullian lernen, ist nur, dass er Pilatus für einen Christen im

Innern hielt und voraussetzte, er habe an Tiberius in Christus*

freundlichem Sinn, ähnlich wie die Evangelien, berichtet. Diese

Voraussetzung ist immerhin auffallend, wie schon oben bemerkt

wurde, und verlangt eine Erklärung, zumal um des bestimmten

„ea omnia" willen. Der Brief an den Kaiser, der aus dem griechi-

schen Apologeticum hergestellt ist, mag zur Zeit des Eusebius, resp.

des Maximinus Daza entstanden sein, als man die Chiisten Syrien's

und Palästina's mit christenfeindlichen Pilatusacten zu verwirren

und abwendig zu machen suchte. Darauf deuten die Schlussworte:

xavxa dia xovxo dpjjyayop reo xQaxEt öov, Ilpu fii^ xig iXlog
tpevorjxai xal vjtoXdß^g xtCxevöai xalg xcöv%vöai(op rpsvöoXoylaig.

Eusebius hat den Brief entweder noch nicht gekannt oder an seiner

Echtheit gezweifelt. Dennoch kann der Verf ein ehrlicher Mann
gewesen sein, der im Tertullian eine werthvoUe Entdeckung ge-

macht zu haben glaubte. >) — Justin erzählt von c. 32 der 1. Apo-

logie an die Geschichte Jesu nach der Weissagung und nach den

Evangelien. In c. 35 ist er bei der Kreuzigung und den aus-

gestreckten Händen Jesu. Er führt die Weissagung Jesajas 65, 2;

58, 2 an, sag^ sie habe sich an Jesus erfüllt {xal ydg, cog eljiep 6

XQo^rjxTjg, öiacvQOPxeg avrop ixdd^ioap istl ß^fiarog xal bIjiop'

xqIpop ^fUp), spricht von der Durchbohrung der Hände und Füsse

und erwähnt das Loswerfen um die Kleider und deren Vertheilung.

Dann bemerkt er: xal xavxa ort yiyope, övpaö&ai uta&elv ix

XC9P em Uopxlov üiXdxov yspo^tpa>p dxxcop. C. 38 kommt er

noch einmal auf diese Vorgänge und fügt hinzu: axiva xdpxa
oxi yiyoP£V vjto xcöp 'lovöalmp xm Xqioxw, (lad-elp övpao&^s, d. h.

1) Der Brief ist vielleicht schon in dem £vang. Nicodemi Rec. A c. 1 p. 215

benatzt.

Harnack, Altchristl. Litteratargesofa. n, 1. 39
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wohl aus denselben Acten. C. 48 endlich führt er Jesajas 35, 5. 6

an — also die Stelle vom springenden Lahmen, dem sprechenden

Stammler, dem sehenden Blinden, dem gereinigten Aussätzigen und

dem erweckten Todten — und fährt fort: otl re ravxa kjtoirjöev,

ix T(5v sjtl Ilovrlov UiXarov yevofih'mv axzcov fiaO^elv övvaCd-e.

Justin setzt also voraus, dass die ganze Geschichte Christi (nicht

nur die Leidensgeschichte) im Detail auch in Acten des Pilatus

enthalten sei; aber er selbst citirt lediglich aus den Pro-
pheten und den Evangelien — die abenteuerliche Annahme,

dass irgend ein kleiner Zug, der zufällig so in diesen nicht steht,

aus Pilatusacten geflossen sei, ist einer Widerlegung nicht werth —

,

deutet auch durch nichts an, dass er diese Acten selbst

je gelesen oder noch in der Hand habe. Unter solchen Um-
ständen kann man nur urtheilen: entweder hat Justin von der

Existenz solcher Acten eben nur gehört oder er hat ihre Existenz

lediglich vorausgesetzt, weil er annahm, dass von allen wichtigen

Processen den Kaisern zugängliche Acten in Rom vorhanden seien.

Der letztere Fall ist wohl der wahrscheinlichere; aber in beiden

Fällen ist die Existenz solcher Acten nicht bezeugt, sondern nur

die Thatsache, dass ein Christ oder mehrere an das Vorhandensein

derselben glaubten.

Allein dieses Ergebniss scheint nun durch zwei Beobachtungen

durchkreuzt zu werden. Erstlich ist das Zusammentreffen zwischen

Justin und Tertullian auffallend und kann nicht zufällig sein: So-

wohl für die Leidensgeschichte als für die Heilungen Jesu beruft

sich Justin auf Pilatusacten, und bei Tertullian geht eine Auf-

zählung der Heilungswunder Jesu voran, dann folgt die Leidens-

geschichte, dann heisst es, wie bei Justin: „ea omnia" (= ariva

jiavxa) habe Pilatus dem Kaiser berichtet. Allein dieses Zusammen-

treffen erklärt sich aufs einfachste, wenn man sich erinnert, dass

Tertullian ein aufmerksamer Leser Justin's gewesen ist. Das Apolo-

geticum setzt eine sorgfältige Leetüre der Apologie Justin's voraus.

Von hier also hat Tertullian den Glauben gewonnen, dass Pilatus

an den Kaiser berichtet habe, und es ist nach Justin Apol. I, 35.

38. 48 wohl verständlich, dass er, nachdem er ein Bild von der

Wunder- und Heilungsthätigkeit Jesu entworfen und Leiden und

Auferstehung erzählt hatte, fortfährt: „ea omnia Pilatus Caesari

nuntiavit". Die Bedeutung des Abschnittes Apolog. 21 ist somit

vorwärts und rückwärts kritisch festgestellt: vorwärts hat er zur

S('höpfiing des Briefes an den Kaiser geführt; er selbst aber ist

abhängig von Justin's Apologie c. 32—48. Aber auch die Bedeutung

der justinischcn Verweisungen oder vielmehr ihre Bedeutungslosig-

keit bat sich ergeben: eine Schrift, aus der Justin selbst nichts
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schöpft und die er nicht näher charakterisirt (obgleich sie, wenn
er sie kannte, von fundamentaler Bedeutung für ihn hätte sein

müssen), kann nur in seiner Einbildung existirt haben, mag er

auch diese Einbildung mit Anderen getheilt haben.

Aber, sagt man, zwischen dem Petrusey. und den jungen sog.

Acta Pilati des 4. Jahrb., d. h. dem Ev. Nicodemi — die Behaup-

tung von Schubert's, Die Compos. des pseudopetr. Ev.fragments

1893 S. 184: „Es ist erkennbar, dass ursprüngliche Acta Pilati zu

einem Evangelium Nicodemi um- und ausgestaltet sind", ist gänz-

lich unbegründet — bestehen gewisse Übereinstimmungen im Detail,

an einer Stelle triift auch Justin mit ihnen zusammen, also sei

anzunehmen, dass schon das Petrusev. die Grundschrift der Acta

Pilati gekannt hat, mithin stamme diese aus der ersten Hälfte des

2. Jahrh. Vor allem v. Schubert, a. a. 0- S. 177 flf. hat sich über

diese Verhältnisse ausführlich verbreitet mit auffallendem Ver-

trauen zu uralten Pilatusacten. Zunächst ist Justin ganz aus

dem Spiel zu lassen. Es ist schon oben bemerkt worden, dass er

nirgendwo sagt oder verräth, dass er aus Pilatusacten schöpfe,

dass es daher unstatthaft ist, irgend einen kleinen Zug in seinen

Berichten, der sich nicht in der Weissagung oder in den kanonischen

Evangelien findet, aus Pilatusacten abzuleiten; vielmehr darf ein

solcher nur auf ein unkanonisches Evangelium oder auf den stilus

Justini zurückgeführt werden; tertium non datur — das lehrt

die ganze schriftstellerische Haltung Justin's in jenen Abschnitten.

Weiter aber ist es richtig, dass in der Charakteristik der Juden, des

Pilatus und des Joseph, sowie in einigen Zügen der Erzählung sich

gewisse Übereinstimmungen zwischen dem Petrusev. und dem Ev.

Nicodemi (den sog. Pilatusacten) finden. Allein sie sind nicht der

Art, dass die Annahme einer litterarischen Abhängigkeit des einen

Schriftstücks vom anderen gefordert wäre — diese Züge beziehen

sich sämmtlich auf Momente der evangelischeu Geschichte, die

wesentlich nur in einer Richtung entwickelt werden konnten,

wenn einmal die ausmalende Legende ansetzte. Aber selbst wenn
man einräumen müsste, dass eine Abhängigkeit besteht, so kann
sie natürlich nur auf die Seite des Ev. Nicodemi fallen; denn die

Zeit des Petrusev. steht wesentlich fest; dagegen ist die Annahme
einer uralten Grundschrift des Nicodemus-Ev. (dass es dem 4. Jahrh.

angehört, bezweifelt auch v. Schubert nicht) durch nichts zu be-

gründen, i) Durch Hinzuziehung aber des ungeheui'en Pilatus-

1) Nicht auszuschliessea iet natürlich, dass in dem frei nach den 4 Ew.
componirten Nicodemueev. einzelne ältere Legenden und Stoffe benutzt sind,

aber eine Schrift l&88t sich nicht ausscheiden. Die Namen mögen z. Th. aus

älterer Überlieferung stammen sammt dem Berg Mamilch.
39*
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Legenden -Materials der späteren Zeit') eine alte Grundschrift

glaublicher zu machen, ist ein ganz vergeblicher Versuch; denn

dies ganze Material trägt durch und durch die Merkmale später

Zeit und hat mit dem 3. Jahrb., geschweige mit dem zweiten,

nichts zu thun.

Es ist also nicht zufällig, dass Origenes und Eusebius von

kirchlichen Pilatusacten vollständig schweigen. Es hat zu ihrer

Zeit noch keine gegeben. Erst die heidnischen Pilatusacten haben

wohl den Anstoss zu kirchlichen Fabrikationen gegeben, unter denen

die aus dem 21. Cap. des griechischen Apologeticums Tertullian's

hergestellte das älteste Stück sein mag.

Alle die fünf bisher von uns betrachteten Evangelien haben

uns kaum in das 3., jedenfalls nicht in das 2. Jahrh. geführt. Erst

mit dem Ägyp ter ev. treten wir in den Kreis der Ew. der ältesten

Zeit ein. Das Material für dasselbe ist Theil I S. 12 ff. zusammen-

gestellt worden. Zahn (Kanonsgesch. 11 S, 628 ff.) hat kleine Ab-

weichungen in den Citaten desselben Spruches bei Cassian, in den

Excerpt. ex Theodoto und in dem IT. Clemensbrief (verglichen mit

den Citaten bei Clemens Alex.) dazu benutzt, um zu behaupten,

jene Autoren hätten ein älteres, uns unbekanntes Evangelium be-

nutzt, aber nicht das Ägypterev. Zu welchem Zwecke er hier

einem Skepticismus gehuldigt hat, bei dessen Anwendung man die

Zahl unbekannter Evangelien verzehnfachen müsste % ist mir nicht

ganz deutlich geworden; doch vermuthe ich, dass die Wegschaffung

der peinlichen Thatsache, dass der sog. IL Clemensbrief das Ägypter-

evangelium als eine Hauptquelle seiner evangelischen Citate ge-

braucht hat, das leitende Motiv gewesen ist.

Der Name „svayyiXtov xar' Alyvxtlovg'', der einhellig von

Hippolyt, Clemens, Origenes und Epiphanius (letzterer sagt haer.62,2

in Verkürzung Alyvjtxiov evayy^Xwr) bezeugt ist— ein Verfasser-

name wird nirgends mitgetheilt — , steht nicht nur in vollkommener

Analogie zu dem Titel „svayyiJUov xad^ 'EßQalovg'\ sondern, wie

er lediglich zu diesem Titel in Analogie steht, kann er auch schwer-

lich unabhängig von ihm sein. Er bezeichnet also wahrscheinlich

das Buch als das Evangelium der heidenchristlichen Ägypter im

Unterschied und Gegensatz zu dem älteren Hebräerev., welches von

den gewiss zahlreichen Judenchristen in Ägypten gelesen wurde

1) Zu dem S. 21 ff. den I. llieüe« dieaes Werkes ZuHammengeBtellten fiige

noch hinzu: Giemen, Notia über ein neugefundenes Fnvguient einer bisher un-

V>«kannt4?n Pilataalegende, in den Htiid. u. Krit. 1894 S. 757 ff.

2) Sonst iHt Zahn nur zu bereit, evangelische Citate bei Autoren de«

2. Jahrh. auf die kanonincben Ew. zurtickzufUhren , befolgt also die eutgegen-

gweUte Methode.
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und dem Clemens bekannt war. Nun ist aber der Titel „Hebräer-

evangelium" nicht von dem Autor selbst oder von den Judenchristen

Palästinas dem Buche gegeben worden, sondern er ist in der Heiden-

kirclie eustanden, und zwar ist es bereits Clemens Alex., bei dem
wir diesem Titel begegnen (s. u. beim Hebräerev.). Dass die nächste

Stufe der Verbreitung des Hebräerevangeliums aus seinem Ur-

sprungsland (Palästina-Syrien) Ägypten gewesen ist, ist ohnehin

wahrscheinlich bei der grossen Anzahl von Juden in Ägypten (und

dem entsprechend von Judenchristen) und ihrem Verkehr mit

Palästina. Dürfen wir nun annehmen, dass beide Namen— Hebräerev.

und Ägypterev. — in Ägypten entstanden sind, so ist weiter offen-

bar, dass man ein Evangelium nur dann das Ägypterev. nennen
konnte, wenn es in seinem Kreise das Evangelium war. Wären
in demselben Kreise Evangelien nach Matth., nach Marcus usw. mit

gleicher oder gar höherer Autorität gelesen worden, so hätte man
unmöglich dort jenes Ev. als Ägypterev. bezeichnen können. Somit

ergiebt es sich, dass es eine Zeit in Ägypten gegeben haben muss,

wo die dortigen Heidenchristen — nicht etwa nur eine kleine

Secte — lediglich das uns hier beschäftigende Evangelium gelesen

haben, welches im Gegensatz zu dem Hebräerev. den Namen
„Ägypterev." empfing. Ich vermag nicht einzusehen, wie man dieser

Schlusskettc ausweichen kann. Wäre der Name nur von aus-

Avärtigeu Vätern bezeugt, so könnte resp. müsste man annehmen,

dass das Ev., weil es von Ägypten gekommen war, das ägyptische

Evangelium genannt worden ist, in derselben Weise, wie man das

palästinensische Evangelium to evayyeXiov xa&* 'Eßgaiovg oder

'EßQalxov oder %vdaCx6p genannt hat. Nun aber ist das Umge-
kehrte das Überlieferte. Wahrscheinlich nur von Ägyptern primär

ist das Buch als Ägypterev. bezeichnet worden *), und sie bezeugen

die Aufschrift evayy. x. Aly. als den wirklichen Buchtitel.^)

Diese Einsicht, welche bereits der Name gewährt, ist für die

Entstehung und ursprüngliche Autorität des Buches von höchster

Bedeutung. Ein Ev., welches „das Ägypterev." in Ägypten selbst

1) Der Name findet sich nur bei Clemens, Origenes, Epiphanius — aber er

bezeugt das Buch als in den Händen der Sabellianer befindlich, die ihren Haupt-

sitz in der libyschen Pentapolis hatten — und bei Hippolyt; der letztere be-

richtet aber nach einer naassenischen Quellenschrift, für die ägyptischer Ur-

sprung vermuthet werden darf.

2) Aus dem Umstände, dass das Buch nicht xod' "EXXijvai genannt worden

ist, wird man schliessen dürfen, dass das Christenthum seine ersten Bekenner in

Ägypten neben den geborenen Juden viel zahlreicher in der eingeborenen Be-

völkerung als anter den Griechen gefunden hat. Alexandrien selbst kann hier

schwerlich ausgeschlossen gewesen sein.
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genannt worden ist, braucht nicht in Ägypten selbst verfasst, aber

kann gewiss nicht nach dem ersten Drittel des 2. Jahrh. entstanden

sein; denn mindestens von dieser Zeit ab wäre seiner Souveränetät

die Rivalität von Evangelien unter dem Titel der Apostel (Matth.,

Marc, usw.) tödtlich gewesen. Es ist aber eine abenteuerliche An-
nahme, zu vermuthen, dass diese Evangelien überhaupt erst um
150 nach Ägypten gekommen sind. Ein Stück einer sonst völlig

unbekannten Urgeschichte der Evangelien liegt in dem Titel

„Ägypterev.": die Verdrängung eines in Ägypten älteren Evan-
geliums durch das svayysXiov rstQdfioQqpov. Dieser Erkenntniss

entspricht in der That die Art, wie uns das Ägypterev. bei den

ägyptischen Zeugen begegnet: 1) der ägyptische Valentinianer

Theodotus, aus dessen Werk Clemens Excerpte gemacht hat, be-

nutzt es neben den kanonischen Ew., 2) es ist im Gebrauch bei

den ägyptischen Enkratiten, die Clemens so energisch bestritten

hat, und bei ihrem litterarischen Führer Cassian [die Enkratiten

sind von Hause aus keine Häresie, sondern erst im Fortschritt der

Entwickelung der Kirche als solche bezeichnet worden], 3) die

Sabellianer, in der libyschen Pentapolis namentlich stark verbreitet,

brauchen es als h. Schrift [die Sabellianer sind ursprünglich keine

Häretiker, sondern erst durch den Gang der dogmatischen Ent-

wickelung der Kirche zu solchen geworden], 4) Clemens stellt es

zwar den 4 kanonischen Evangelien bestimmt gegenüber, bezeichnet

es aber nicht als häretisch (Strom. IH, 13, 92 sagt er von einem

Spruch aus dem Ev.: jtQmrov (isv ovv kv rotg jcagaösöoiitvoig i](ilv

rirraQöiv evayyeXloig ovx exofisv t6 qtjtov aXX' iv rm xar' Alyvjt-

xiovq), 5) bei Origenes (hora. 1 in Lucam) steht es an der Spitze

der falschen Evangelien: „ecclesia quattuor habet evangelia, haereses

plurima, e quibus quoddam scribitur secundum Aegyptios" (dass er

es gelesen, ergiebt sich aus dem Folgenden). Hieraus lässt sich

erkennen, dass, nachdem das Ev. zuerst — wie der Name sagt —
ursprünglich allein in Ägypten gebraucht worden ist, es auf der

zweiten Stufe neben dem vierfachen Ev. benutzt wurde, auf der

dritten aus der Zahl der h. ev. Leseschriften ausschied und auf

der vierten in die Klasse der häretischen Schriften tibergehen

musste. Dieser Process hat sich in c. 100 Jahren abgespielt (bis

zum ersten Viertel des 3. Jahrh.), so jedoch, dass sich das Buch
länger auf drju Lande als in Alexandrien im Gebrauch erhalten

hat, wenn es in dieser Stadt überhaupt gebraucht wurde.')

Wie werthvoll wäre es, von diesem Evangelium etwas Genaueres

1) Da«« EuMbiuH unner Kv. niemalH erwähnt, gehört zu den Räthaeln

Miner KO.
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ZU wissen und in sein Verhältniss zu den kanonischen Ew. hinein-

schauen zu können! allein, was die eben genannten Zeugen bringen,

ist sehr wenig. Durch Epiphanius erfaliren wir, dass das Ev. einer

modalistischen Christologie huldigte oder Vorschub leistete; wir

wissen aber nicht, in welcher Weise der Satz top avxbv slvai

ütaxiga, top avxop vlop, top avrop elpai ayiop jtPBVfia als ein

Herrnspruch dort ausgedrückt war. Immerhin ist es von Wichtig-

keit zu erfahren, dass in dem Evangelium nicht nur von Vater,

Sohn und Geist die Rede (wie sonst nur bei Matth.), sondern dass

auch irgendwie das Verhältniss der drei Grössen so ausgedrückt

war, dass man die Identität vermuthen konnte. Das setzt irgend

ein Mass von Reflexion innerhalb des evangelischen Stoffes in dem
Evangelium selbst voraus, zeigt also einen secundären Zug. ') Sodann

erfahren wir von Cassian bei Clemens, Theodotus bei Clemens und

von Clemens selbst, dass etwa Folgendes in dem Ev. gestanden hat:

T^ 2aX(Dfii;i jtvvO^aPOf/ipi] , (i^XQ'- ^OTt d^dpuTog laxvou, tlntp 6

xvQioq' (lixQt^Q ^*' vfiBlq al yvvalxeq x/xrerf. ijX&op yaQ xataXvoai

TU BQya Tfjg d^fjXslag. xa\ r/ SaXcofii] l(prj avxcö' xaXwg ovp ijtolrfia

fiTj Tsxovoa; 6 6e xvQiog fjfisiipaTo Xeycop' :täGap (payt ßoTaprjp,

TTjp dh Jiixglap f;i;ofö«i^ (lij <pay^g, Jtvpß^apofiiptjg de r^g 2aXcaftr}g,

jtoTE yp(DOd^r)oBxai Tß jtEQi cDP ijQSTo (scil.*. wanu das Reich Gottes

kommen wird), e^rj o xvQiog' otap ovp t6 Trjg aloxvprjg tpövfia

JcaTi^aTjTS, xal oTap yeprjTai tcc. ovo %p, xaX to aQQtP fiSTct Trjg d^if-

Xelag, ovxe oqqbp ovts d^ißv. Diese Spruchgruppe kann nicht nur

enkratitisch ausgebeutet werden in Bezug auf die Ehe (von Vege-

tarianismus ist natürlich nichts in ihr enthalten), sondern sie ist

enkratitisch. 2) Nur über das Mass des Enkratisnius kann man
streiten. So weit entfernt sie sich von dem gemein Kirchlichen

nicht, dass man ihr für die Zeit, in der sie entstanden ist, einen

häretischen Charakter beilegen müsste. Beachtenswerth aber ist

es immerhin, dass nur diese eine Stelle von Cassian, den Enkra-

titen und Theodotus für die enkratitische Ansicht aus dem Evan-

1) Nicht zu gewichtig darf man des Epiphanius' Worte nehmen, dass in dem
Ev. noXXä toiavT« (oq iv nagaßvorw fivaxr]Qiü)6(5g ix n^oaciitov xov awzf/QOQ

gesagt sei; denn eben das Beispiel, welches er anfrihrt (tov ai-rov elvai xov

naxiga xxX.), zeigt, wie das fivaxijQiwSwg zu verstehen sei. Ausserdem hat

Epiphanias nicht selbst das Ev. gelesen, sondern aus einer secundären Quelle

geschöpft.

2) Es kann dabei auf sich beruhen bleiben, ob man die Frage der Salome

zu übersetzen hat: „Hätte ich also gut gehandelt, wenn ich nicht geboren hätte?"

oder: „Habe ich gut gehandelt, sofern ich nicht geboren habe?" Allein da Sa-

lome nach der Überlieferung Kinder hatte, so ist die erste Fassung, für die auch

das /u>7 spricht, die wahrscheinlichere.
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gelium herrorgehoben ist, und dass Clemens das Evangelium gegen

enkratitische Deutung in Schutz nimmt. Da er es genau kennte

so folgt hieraus, dass der Enkratismus nicht der Zweck des Evan-
geliums gewesen, überhaupt ihm nicht als Signatur aufgeprägt ge-

wesen sein kann, sondern dass sich wahrscheinlich nur diese eine
Stelle in ihm fand, die zu Gunsten der rigoristischen Praxis auf-

geführt werden konnte. Ferner, wenn wir, wie sich gleich zeigen

wird, gerade dieser Stelle noch einmal unter ein paar Citaten be-

gegnen, bei einem Prediger, der augenscheinlich auch die kanonischen

Evangelien kennt, so darf man mit Grund vermuthen, dass sie eine

Eigenthümlichkeit des sonst, gemessen an den kanonischen Ew.,
nicht besonders eigenthümlichen Evangeliums enthielt Haben wir

also oben folgern dürfen, dass in dem Ägypterev. etwas dem Tauf-

befehl bei Matth. Ähnliches stand, so bestärkt uns das negative

Zeugniss der Enkratiten und die wohlwollende Haltung, die Clemens

unserem Evangelium gegenüber eingenommen hat*), in der Ver-

muthung, dass das Ägypterev. von den kanonischen (synoptischen)

Ew. sich nicht sonderlich unterschieden hat, sondern dass jene

Salome-Ünterredung wahrscheinlicher als eine Singularität in dem
Ev. zu betrachten ist. Dass Salome als interlocutrix fungirt, hat

eine Parallele in den kanonischen Ew., wenn man sie als die

Mutter der Söhne Zebedäi gelten lässt (Matth. 20, 20). — Unter

ausdrücklicher Beziehung auf unser Ev. besitzen wir nur noch eine

einzige Nachricht Hippolyt (Philosoph. V,7) sagt von den Naassenern,

dass sieLehren über das Wesen der menschlichen Seele dem Ägypterev.
entnommen hätten {zag k^aXXayas ravtag rag jcotxlXag kv rm
kxiyQa(ponivq> xar* Alyvjtxlovg evayyeXlqt xsifiivag sxovOiv). Da
die Gnostiker die evangelischen Texte allegorisirten, so lässt sich

schlechterdings nicht ausmachen, was für Sprüche oder Erzählungen

in unserem Ev. ihnen als Unterlage gedient haben. 2)

Es giebt aber noch eine Fundgrube für die nähere Kcnntniss

des Ägypterev.^), und sie ist die wichtigste. Das ist der H. Clemens-

1) Maa beachte nameoUich auch das ^x^f^fv i^ Strom. III, 93: „Wir haben
da« betreffende Wort nicht in den vier überlieferten Evangelien, aber in dem
Kvangelinm xar* Alyvnxlov^'. Wir haben eu dort; man ist versucht, daraus

eine frühere höhere Geltung den Buches zu vermuthen. Jedenfatls zweifelt Cle-

meni die Glaubwürdigkeit des Buches uioht an.

2) An eine ähnliche Ausführung wie im Philippusev. (s. o.) ist schwerlich

KU denken.

3) Vermuthungsweise hat man noch manches Andere auf unser Kv. zurück-

geführt, die Krw&hnung der Salome bei Celsus (Orig. c. Geis. V, 62), das Fajjumer

Kvangpücnfragnient, die lachende Maria in der apostol. Kirchenordnung, die in

dem AbHchnitt über die NaaMsener bei Hippolyt sich findenden Abweichungen

von den kanonischen Evangeliencitaten (e. Zahn II 8. ü30), den apokryphen
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brief, d. h. die Predigt, die wir oben dem römischeu Bischof Soter

vindicirt haben. Mit den Citaten in dieser Predigt hat es folgende

Bewandtniss:

1) C. 2, 4 wörtlich nach Marc. 2, 17 (resp. Matth.9, 13); Citations-

formel: IrsQa de (vorher geht eine ATliche Stelle) yQaq>rj

Xeyei.

2) C. 3, 2: TOP ofio^oy^OaPTa (le [hcoJtiop r. avd-Qcoxcov lässt

der Syrer fort, dem ich folge], ofioXoy^aco avxbv kvcojciov

Tov xatQog fiov, freies Citat nach Matth. 10, 32 (Luc. 12, 8);

Citationsformel: XeyEi öe xal avrog.

3) C. 4, 2: Ov xäq 6 Xiymv [loi, xvqis, xvqis, om&rjaerai, dXX*

6 ütoimv TT]v öixaioovvTjv, sehr freies Citat nach Matth. 7, 21

(vgl. Luc. 6, 46); Citationsformel: ksyei yaQ.

4) C. 4, 5: ^B^v rjxe fiex* Iftov ovvrjyfie'voi kv rm xoXxcp (lov

xal fif] JcoiTjTE rag ivroXag (lov, ajtoßaXm vfiag xal Ipco

vfUp' vjtdyete djt* ifiov, ovx ol6a vfiäg jto&^ev icxi, igydxat

dvo(ilag, ein apokryphes Citat, dessen zweite Hälfte mit

Luc. 13,27 (mehr als mit Matth. 7,23) verwandt ist; Citations-

formel: eIjibv 6 xvQiog.

5) C. 5, 2 f.: Aeyu 6 xvgiog' ,'Eoeo9-e oog dgvla ev fiiöm Xvxcov"'

ajtoxQi&elg 6h 6 DixQOg avrccö Xiyw ,*Edv ovv öiaCxagd^m-

oiv ol Xvxoi rä agvla;'' eljcev o ^lT]Oovg tm ÜBXQcp' ,,Mij

(poßsiod^ooöav xa aQvia rovg Xvxovg fiexa x6 dxod-avelv avxd.

xal vfielg firj ^oßelo9-e rovg dnoxrivvovxag vfiäg xal (ii}6lv

vfilv övvaftivovg xocalv, dXXa g)oß6lo9-£ xov (lexa ro dxo-

d^avElv vfiäg sxopxa i^ovöiap ipvxrjg xal 0(6fiaTog xov ßaXslP

slg yieppap xvQoq", ein apokryphes Citat, welches z. Th. mit

Matth. 10, 28 (Luc. 12, 4. 5) verwandt ist, am Anfang aber

= Luc. 10, 3 ist

6) C. 6, 1: AtyBi 61 o xvgiog' Ov6£lg olx6Xi]g 6vvaxat 6vol xv-

Qioig 6ovX£vsip' {eap rjfistg &€Xa}fisp) xal d^tm öovXsvetp xal

(ia^topä, wörtliches Citat aus Luc. 16, 13.

Herrnspruch in den Acta Petri Vercell. c. 14 und in dem parallelen Martyr. Petri

(ed. Lipsius p. 94), sowie in den Acta Philippi 34, der in seiner formellen Hal-

tung allerdings an den Spruch vom Männlichen und Weiblichen erinnert, die

Erklärung des Taufbefebls bei Priscülian (tract. 3 p. 48 f. ed. Schepss, s. Hil-

genfeld, Ztschr. f. wissensch. Theol. 1889 6. 384) u. A. mehr, so den Spruch:

„Wer nahe bei mir ist, usw.". Aber in allen diesen Fällen l&sst sich nichts

Sicheres ausmachen. Noch weniger ist in Bezug auf das Verhaltniss unseres Ev.

zu den Citaten in der Didache und gar zu Tatian's Diatessaron zu ermitteln.

Dagegen stammen die Verse Orac. Sibyll. II, 163 f. wohl aus einer Reminiscenz

an das Agypterev.: Ni^Tiioi ov6s voovvteg od-*, T]vixa tpvXa yvvalxwv Mfj xix-

xwaiv, i<pv x6 &i^0(; fifgönutv dv^Q(onQ}v.
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7) C. 6, 2: t/ yaQ ro 6g)eXog, kav rig top xoCfiov oXov xsQÖi^öy,

rf]v ÖS ipvxrjv ^Tjfiimd^y, mit Matth. 16, 26 resp. Marc. 8, 36

sehr verwandt, -weniger mit Luc. 9, 25; die Citationsformel

des vorigen Citats wirkt hier weiter.

8) C. 8, 5: El xo fiixQov ovx krijQ^aaTe, xo ^iya xlg vfilp dmöei;

Xeym yaQ vfitv oxi 6 Jtiaxog iv klaxlcxm xal h jcoXXm

jeiöxog koxiv, apokryphes Citat (theilweise verwandt mit

Luc. 16, 10 u. Matth. 25, 21. 23); die Verwandtschaft mit
einem Wort bei Irenäus (II, 34, 3) und Hippol., Philos. X, 33

ist bemerkenswerth; Citationsformel: XiyBL 6 xvQiog iv xo}

evayysXiq).

9) C. 9, 11: "AösXrpol fiov ovxol stoiv ol xoiovvxsg xo d-iXr)(ia

xov jtaxQog [lov, freies Citat nach Matth. 12, 49 (Marc. 3, 35)

und Luc. 8, 21; Citationsformel: ehcEv 6 xvgiog.

10) C. 12, 2: EjcEQoxTjd-Elg yag avrog 6 xvQiog v:ft6 xivog [xcöv

djtoaxoXov fügt der Syrer willkürlich hinzu; denn wir

wissen durch Clemens, dass es Salome war, s. o.]- „Doxa
rjS,£i {avxov) rj ßaOiXela", bIjcsV „Oxav Eöxai xa ovo ?v, xal

xo Igco cog xo Icm, xal xo ccqoev fisxa xrjg &i]Xelag, ovxe

aQöBV ovxe d-rjXv . . . xavxa vfilv JtoLOvvxwv eXavoexae ^
ßaaiXela xov jiaxQog /lov", Citat aus dem Ägypterev.')

11) C. 13, 4: Ov x^Q*^ ^f^^*' *^ dyojtäxe xovg äyaxmvxag v/iäg,

aXXa X^Q*^? ''^f^*' *^ ayascaxe xovg ix^Q^'*'? ^«^ xovg fiiöovv-

xag v(iäg, ein sehr freies Citat nach Luc. 6, 32. 35; Citations-

formel: Xiyei 6 &£6g.

Von diesen 11 Citaten stimmen nur 3 (Nr. 1. 6. 7) mit unseren

synoptischen Ew., vier (Nr. 4. 5. 8. 10) sind jedenfalls „apokryph",

und deshalb ist es wahrscheinlich, dass die vier sehr freien oder

freien Citate (Nr. 2. 3. 9. 11) ebenfalls nicht aus unseren Ew.,
sondern aus jenem apokryphen stammen. Ich sehe aber doch von

ihnen ab, weil die Möglichkeit offen bleiben muss, dass sie aus

unseren Ew. genommen sind. 2) Dagegen darf man mit hoher

Wahrscheinlichkeit annehmen, dass die Nrn. 4. 5. 8 aus demselben

Ev. genommen sind, aus welchem Nr. 10 herrührt — dem Ägypter-

evangelium ^), und sicher ist, dass der Verf. alle evangelischen Citate

gleichwerthig behandelt, d. h. sie auf „den Herrn" oder „die Schrift"

oder „Gott selbst" zurückfuhrt. Dabei sagt er an einer Stelle:

1) Dan Citat c. 13, 2'* laase ich fort, da ee ein ATlicbes sein kann, reap.

wahncheiulicb int.

2) Auch in dem «icher dem Af^pterev. entnommenen Citat findet sich eine,

freilich kleine V«n)chiedenheit im Vorgleich zu der FasBung bei Clemens.

3) So uriheilen auch Ililgonfeld und Lightfoot.
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iByu o xvQiog hv reo evayyeXicp (Nr. 8), und bezeugt damit, dass

ihm noch, ganz wie in der ältesten Zeit, die evangelischen Schriften

nicht „die Evangelien" sind, sondern dass sie alle zusammen „das

Evangelium" enthalten. Neben dem A. T. steht ihm gleichwerthig

als Gotteswort „das Evangelium", wie es in authentischen Schriften

aufgezeichnet ist

Zu diesen ihm als authentisch geltenden evang. Schriften ge-

hörte auch das Ägypterev. Also um 170 treffen wir es in

Rom, während aus dem Johannesev. kein Citat sich in

unserer Predigt findet. Wirft man ein, dass es unglaublich

sei, dass in Rom um 170 neben den kanonischen Ew. (den Synop-

tikern) noch das Ägypterev. gelesen worden sei, so ist zu erwidern,

dass der Hirte, der c. 30 JJ. früher in Rom geschrieben ist, uns

überhaupt nicht verräth, welche Evangelien damals in Rom gelesen

wurden, dass Justin c. 20 JJ. früher — er ist übrigens mehr ein

Zeuge für Kleinasien als für Rom, jedenfalls kein speciell römischer

Zeuge — uns auf die d^ofjt^ri/iovsvfiara xmv axoOToXmv als Lese-

schriften verweist, unter denen mindestens ein unkanonisches sich

befand, und dass wir sonst bis zum Muratorischen Fragment und
dem, was wir aus Tertullian's Schriften für die Zustände der

römischen Gemeinde zu erschliessen vermögen (also bis z. Z. des

Sept. Severus), keine Zeugnisse über ihren Bestand und ihre Aus-

stattung besitzen. ') Was also in Rom z. Z. des Soter gelesen worden
ist, haben wir einfach aus unserer Predigt zu lernen, und sie be-

zeugt uns durch ihr 10. Citat unwidersprechlich, dass unter den

gelesenen Ew. sich das Ägypterev. damals befunden hat Welche
Bedeutung das für die Geschichte der ausschliesslichen Reception

des evayyeZiov xEXQaiioQg>ov hat weixien wir in dem Abschnitt, der

den kanonischen Ew. gewidmet ist erkennen.

Das Ägypterev. ist also sicher über die Grenzen Ägyptens

hinausgekommen 2), ja es ist in Rom zeitweilig kirchliche Lese-

schrift gewesen. Aus den Citaten aber, die uns die Predigt des

Soter bringt können wir uns doch ein etwas besseres Bild von

der Schrift machen, als nach den oben besprochenen Zeugnissen,

resp. wir vermögen diese Zeugnisse in der Richtung zu ergänzen,

in der wir das Ev. bereits chaiakterisirt haben: 1) es war nichts

Häretisches in ihm enthalten — sonst hätte es die römische Ge-

1) Der Befund in den Acten des Römers Apollonius (b. meine Abb. in den

Sitzungsber. der K. Preuss. Akad. der Wissensch. 1893 S. 721 ff.) ist in Bezug auf

die Evangelienfrage fast ganz negativ.

2) Aus Hippolyt's Mittheilung (s. o.) konnte man das noch nicht schliessen;

denn er verdankte seine Kunde von dem Ev. höcht wahrscheinlich lediglich einer

ihm zugänglichen naassenischen Schrift, in der ea citirt war.
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meinde um 170 gewiss nicht gelesen; seine dem Modalismus Vor-

schub leistende Haltung wurde natürlich inEom um 170 so wenig als

häretisch empfunden, wie um das Ende des 2. und den Anfang des

3. Jahrhunderts, 2) die asketische Stelle, die der Prediger aus ihm
hervorhebt, ist dieselbe, auf die sich Cassian und die Enkratiten

bezogen haben und die Clemens Alex, in bonam partem gedeutet

hat; asketische Stellen können also schwerlich dicht in unserem

Evangelium gesät gewesen sein, sonst wäre nicht immer wieder

dieselbe Stelle citirt worden, 3) nach dieser Stelle darf man sich

die Vorstellung von dem Verhältniss des Ägypterev. zu den Synop-

tikern nicht bilden und etwa auf eine fundamentale Verschieden-

heit schliessen ^) , vielmehr zeigen die Nrn. 4. 5. 8 — und vollends

die Nrn. 2. 3. 9. 11, wenn wir sie hinzuziehen würden — , dass das

Ägypterev. mit den synoptischen Ew. sehr verwandt gewesen sein

muss, und zwar scheint die Verwandtschaft mit Matth. nicht näher

zu sein als mit Lucas. Dass es aber aus beiden Ew. geflossen ist,

lässt sich nicht behaupten, ja es erscheint unwahrscheinlich. Von
den vier sicher dem Ev. augehörigen Herrnsprüchen sind zwei

in Frage und Antwort gegeben; den einen können wir nicht con-

troliren, da er keine Parallele in den Synoptikern besitzt (Nr. 10);

aber den anderen (Nr. 5) vermögen wir zu controliren. Matth.

bringt den Spruch mitten in der Sammlung c. 10, in der er eine

Instructionsrede Jesu für die Jünger zusammengestellt hat, also

ohne eine specielle Veranlassung; auch Luc. bringt c. 12 (ohne

specielle Veranlassung) in einem langen bunten Redestück den

Haupttheil, die Einleitung aber bereits c. 10, 3 {axoöziXXoa vfiag

mg uQvac kv (liocp Xvxcop). In unserem Ev. dagegen ist in ein-

leuchtender AVeise die specielle Veranlassung angegeben, wie es zu

dem Spruch: „Fürchtet euch nicht vor denen, die euch tödten usw.",

gekommen ist. Dass der Verf. das aus den drei Stellen Luc. 10, 3,

Matth. 10, 28 und Luc. 12, 4. 5 selbst zusammengebacken hat, ist an

sich uuwahiBclieiulich und wird noch unwahrscheinlicher, wenn man
erwägt, wie oft Lucas und noch mehr Matth. Sprüche in eine Compo-
sitiou einreihen, die ursprünglich für sich gestanden haben, von denen
sie entweder die specielle Veranlassung nicht mehr gewusst oder sie

nicht beachtet haben. Man muss es daher für wahrscheinlich halten,

dass in» Ägypterev. eine alte selbständige Relation vorliegt, die parallel

zu Matth. und Luc. steht, und in diesem Spruch ein Ursprünglicheres

bewahrt hat. Auch die Fassung des Spruches Nr. 4: ^Eäv yre /ier*

ifiov ovi^rjYftivoi if xtp xoXjicp (iov xa\ (lij jcotrjza tag ivtoXag fiov,

1) Wie Tiele ganz linguläro und frappirende Stellen finden eich bei Matth.

und auch bei Lucas!
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aJioßaXco vfiäg xal igcö vfiTV vjtayets äjt* ifiov, ovx olöa viiäq

jiod^Ev köre, eQyazai avon'iac, macht einen vortrefflichen Eindruck.

Die erste Hälfte ist nach Jos. 40, U gebildet (t<5 ß^axiovi airov

ovpd§,si ctQvag xal kv rm xoXjtcp avrov ßaöraOei), nach jenem

Capitel, aus dem Jesus auch sonst citirt hat — zugleich erkennt

man, dass der Verfasser des Ägypterev. das A. T. nicht verworfen

haben kann, und dass er die LXX benutzte — ; die zweite Hälfte

ist Luc. 13, 27 verwandter als Matth. 7, 23 (mit dem es indess die

dvofiia gemeinsam hat). Eine blosse Corapilation aus Matth. und

Lucas ist auch hier ausgeschlossen '); der Spruch ist coucreter ge-

färbt als in den Synoptikern.

Somit haben wir in dem Ägypterev. ein wirkliches, selbstän-

diges, dem Matth. und Lucas blutsverwandtes Ev. anzuerkennen,

welches, wie sein Name besagt, einst das Evangelium der (heiden-

christlichen) Ägypter im Unterschied vom Hebräerev. gewesen 2),

welches auch (von wo? Ägypten? wann?) nach Rom gekommen
ist und dort z. Z. des Soter unter den kirchlich gebrauchten Evan-

gelien gestanden hat. 3) Diese Stellung hat es dort z. Z. des Septi-

iiiius Severus nicht mehr besessen; aber auch in Alexandrien ist

es z. Z. des Clemens durch das evayysXiov xergdfioQ^ov verdrängt

gewesen, während es die Landbevölkerung in der libyschen Penta-

polis noch am Anfang des 3. Jahrh. benutzte, ebenso wie Cassian

und die ägyptischen Enkratiten (auch Theodotus) v^eugen sind, dass

es vor Clemens (um c. 170) in Ägypten als massgebende Evan-

gelienschrift gebraucht worden ist. Wann und wo es entstanden

ist, wissen wir nicht Aber so viel ist gewiss, dass der terminus

ad quem schlechterdings nicht nach c. 130 gesetzt werden darf

(s. 0.); wahrscheinlich ist dieses Datum schon erheblich zu spät.

Für die Bestimmung des terminus a quo fehlt uns jede Handhabe;
nichts hindert aber, wenn wir die echten Citate ins Auge fassen

und die souveräne Stellung erwägen, die das Ev. einst in Ägypten
besessen haben rauss, bis ins 1. Jahrh. hinaufzugehen. Sehr merk-

1) Bemerkenswerth ist es immerhin, dass auch die vier Citate 2. 3. 9. 11,

über deren Herkunft wir das Urtheil suspendirteii (das zweite verhält sich in

seiner Kürze zu Matth. und Luc. so, wie das Fajjumfragment zu den Synop-

tikern), sowohl Verwandtschaft mit Matth. als mit Luc. (s. bes. Nr. 11) zeigen,

sich somit zu diesen Ew. nicht anders verhalten, wie die sicher dem Ägypterev.

angehörenden Stücke.

2") Wie es ein Hebräer- und ein Syrerev. (das Diatessaron) gegeben hat,

80 gab es auch ein Ägypterev. im Orient; aber das Diatessaron ist aus dem
ivaYyekiov xtXQcinoQfpov hergestellt; es hat aber dann lange Zeit hindurch eine

souveräne Geltung bei den Ostsyrem gehabt.

3) Es ist sehr beachtenswerth, dass wir aus Kleinasien, Gallien und Syrien

nichts von diesem Ev. vernehmen.
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würdig ist, dass das Ev. keinem bestimmten Verfasser zugeschrieben

worden ist. Es theilt diese negative Eigenschaft, keinen Verfasser-

namen zu besitzen, lediglich mit dem Hebräerev.') Auch das ist

ein Zeichen sehr hohen Alters. Noch war das Evangelium durch
seinen Inhalt autorisirt und bedurfte keiner apostolischen Empfeh-
lung und keines historischen Schutzes. Aber eben dieser Mangel
mag später mit dazu beigetragen haben, dass das Evangelium ver-

schwand. Was konnte am Ende des 2. Jahrh. eine Evangelien-

schrift der Kirche werth sein, dfe lediglich den Titel svayyekiov

xar' Alyv3txiovq trug? 2)

Ganz im Gegensatz zu dem Ägypterev. trägt das Petrusev.
nicht nur einen apostolischen Namen an der Stirn, sondern behauptet

selbst, von dem Apostel Petrus geschrieben zu sein. Schon deshalb

ist nicht daran zu denken, dass die beiden Ew. identisch sind.

Aber das Petrusev. gehört doch innerhalb der Geschichte der Ew.
mit dem Ägypterev. näher zusammen, jveil es, wie dieses einst

— und zwar in ältester Zeit — als authentische Evangelienschrift

gelesen worden ist und weil es, wie dieses, Elemente enkratitischen

Geistes enthielt, die es der Kirche in steigendem Masse verdächtig,

gewissen Häresieen (auch doketischen) aber willkommen niachte.

Ich habe oben S. 474 f. die Zeit des Evangeliums zu bestimmen ver-

sucht. Überzeugt man sich, dass es wahrscheinlich die vier kano-

nischen Ew. voraussetzt, und dass es andererseits von Justin unter

den 'Jjtofiifi](iovev(iaTa benutzt ist, so wird man c. 110— 130 als

Abfassungszeit ansetzen müssen. Viel weiter abwärts zu gehen,

dürften sich auch die nicht entschliessen, welche den Gebrauch
bei Justin in Abrede stellen^); denn nachdem wir gezeigt haben,

dass die häufig ins 2. Jahrh. versetzten Schriften, wie Protev. Jacobi,

Acta Pilati, nicht dorthin gehören, sondern eine sehr viel spätere,

unter ganz anderen kirchlichen Bedingungen stehende Stufe der

evangelischen Schriftstellerei bezeichnen, fehlt überhaupt jeder

1} Dae Harcionev., welches auch keinen Verfassemamen trug, möchte ich

als Parallele kaum gelten lassen ; denn wie es eine künstliche Schöpfung ist, so

ist auch das Absehen von einem Verfassernamen hier tendenziös und künstlich.

Daa Diatessaron kommt gar nicht in Betracht; denn in dem Titel „Diatessaron"

liegen die Verfassemamen versteckt und sind schwerlich je kundigeren Syrern

unbekannt gewesen.

2) Es liegt Ht'hr nahe, Kolche aj)okryj)he Herrnsprilche , die alt und vor-

nehmlich durch Alexandriner bezeugt sind, auf das Ägypterev. zurückzufahren,

besonders den Spruch: „Werdet erprobte Geldwechsler"; aber ich verzichte

darauf, da sich keine sicheren Anhaltspunkte bioton.

H) Weiter aufwärts als höchstens o. 100 zu gehen, ist um des Verhältnisses

ram MttthBusev. willen auch dann verboten, wenn man das Petrusev. nicht vom
JohaaiiMev. abhängig glaubt.
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Grund zu der Annahme, dass nach c. 140 — um nicht noch weiter

hinaufzugehen — Evangelien verfasst und Leseschriften in den Ge-

meinden geworden sindJ)

Wenn oben die beiden Ew., Ägypter und Petrus, zusammen-

gestellt worden sind, so soll deswegen nicht übersehen werden, in

wie viel ungünstigerem Lichte das Petrusev. steht. Schon dieser

Titel und der Anspruch, von Petrus geschrieben zu sein, der sich

am besten aus der Absicht erklärt, die anderen Ew. übertrumpfen

zu wollen, ist höchst anstössig und sticht von dem namenlosen

Ägypterev., welches doch in diesem schlichten Namen die Gewähr
eines alten Adels trägt, unvortheilhaft ab. Was das Verbreitungs-

gebiet betrifft, so kann das des Ägypterev. fest umgrenzt werden:

wir finden es in sicherer Geltung frühzeitig in Ägypten und treffen

es auch in der Welthauptstadt, dagegen nicht in Syrien, Kleinasien,

Gallien und nicht bei den Vätern, die auf dieser Linie stehen: es

verschwindet auch auffallend rasch vor dem svayyiXtov rsT^dfioQ-

<pov, bereits bald nach Origenes' Zeit findet sich kaum eine Spui*

mehr. Das Petrusev. dagegen ist so zu sagen überall und nirgends

gewesen, und es hat, wie uns der Fund von Akhmim gelehrt hat,

lange gelebt Neben dem evayyiXiov rergdfioQ^ov ist es einher-

gegangen, und einzelne kleinere und grössere Stücke scheinen selbst

in griechische, lateinische und syrische Texte der kanonischen

Evangelien gedrungen zu sein. In sehr vielen Fällen ist aber nicht

mehr sicher zu entscheiden, ob wir wirklich Spuren des Evange-

liums haben. Kannten es Clemens Alex, und Tatian? — um nicht

zu fragen, kannten es Ignatius und Papias? Höchst wahrscheinlich

ist, dass sein Heimathland Syrien gewesen ist: in Rhossus, bei

syrischen Doketen und in der Grundschrift der 6 ersten Bücher der

Constitutionen finden wir esJ) Aus dem Orient hat es Justin wohl

mitgebracht; denn auf der Linie Kleinasien-Gallien lässt es sich nicht

mit Sicherheit nachweisen. 3) Origenes kennt es (in Matth. X, 17)

und weiss, dass die Brüder Jesu in diesem Ev. als seine älteren

Stiefbrüder bezeichnet waren; Eusebius verwarf es: aber noch

einem frühmittelalterlichen Mönche des 8—12. Jahrh. ist der Ab-

schnitt von dem Leiden Christi und der Auferstehung aus unserem

Buche zusammen mit einem Theile der Petrusapok. und des Henoch
als Talisman ins Grab gelegt worden.

1) Auf Tatian sich dagegen zu berufen, ist precär, da er bei aller Freiheit,

die er sich genomiDen hat, doch von den vier Ew. nicht lassen wollte, also

eine spätere und eigenthümliche Stufe der evang. Schriftstellerei bezeichnet.

2) Theodoret (h. f. II, 2) will es sogar von den Nazaräem gebraucht wissen;

allein man hat zu dieser Nachricht mit Recht ein Fragezeichen gemacht.

3) Rom kennt es nicht, wie es scheint; die spätere Verwerfung besagt nichts.
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Besässen wir von den 60 Versen des grossen Fragments, das

uns Bouriant geschenkt hat, nur die vv. 28—56 und 1—5, so würde
man sich bei dem Urtheile beruhigen, in diesem Evangelium eine

Paraphrase des Matth. und Marcus mit ganz willkürlichen Zusätzen

aus den anderen Evangelien und einer höchst gewagten (aber nicht

häretischen)') Schilderung des Moments der Auferstehung zu er-

kennen. 2) Allein sowohl die w. 6— 27 als 57—60 lehren, dass man
mit dem Verf. so schnell nicht fertig wird. Dort ist die Leidens-

geschichte nicht paraphrastisch, sondern abgerissen und kurz er-

zählt und die Kreuzigung ganz kurz; hier aber fehlen Erscheinungen

Jesu in Jerusalem (überhaupt Erscheinungen am dritten Tage),

vielmehr erfolgt die erste Erscheinung später in Galiläa, und zwar
am See Genezareth, und Petrus steht dabei im Vordergrund! Eine
Leidensgeschichte aber, die bei allen secundären Zügen zwar die

Rede des Schachers erwähnt, aber nicht das Wort Jesu an ihn,

die den Hen-n überhaupt nur das eine Wort sprechen lässt: „Meine

Kraft, meine Kraft, du hast mich verlassen", eine Leidensgeschichte

femer, deren Kern neun Worte sind (zwei des Herodes, fünf der

Peiniger Jesu, eines des Schachers, eines Jesu) und die, obgleich

der synoptischen Tradition blutsverwandt, Jesus, wie das 4. Ev.,

am 14. Nisan sterben lässt, verdient alle Aufmerksamkeit. Eine

Auferstehungsgeschichte aber, die die erste Ei-scheinung des Herrn
(wie Paulus und eine versteckte Stelle bei Lucas) vor Petrus ge-

schehen lässt und in Galiläa, und die (wie Joh. 21) die Scene an

den See Genezareth verlegt (auch Joh. 21 ist ursprünglich als die

erste Erscheinung erzählt worden, s. darüber unten), muss als eine

Quelle ersten Ranges betrachtet werden.^)

Somit ist die Zusammensetzung und der Zweck des Evange-
liums so räthselhaft wie seine Geschichte in der Kirche. Nur das

ist gewiss, dass ein Evangelium, welches so völlig frei mit den vier

Evangelien umspringt, sie dort in conventioneller und legenden-

hafter Weise erweitert, hier verkürzt, an der dritten Stelle sich

ganz von ihnen emancipirt und anderer Überlieferung (z. Th. guter)

folgt, nicht die kanonische Autorität der vier Evangelien bezeugt.

Gewiss ist auch noch einmal, dass es nicht über c. 130 herunter-

gesetzt werden darf, da es keine häretischen Spuren zeigt und da

1) Auch V. 10 ist gomesDen mit dem Massstab des 2. Jahrh. nicht häretisch,

i. lelbflt TertuU., Apolog. 21.

2) V.Schubert hat in seiner Abhandlung dem Verf. des Ev. eine ganze
R«ihe von Toodenzen beigelegt, die ich theils nicht zu sehen, iheils nicht als

dem Kv. eigenthflmlich lu beurtheilen vermag.

3) Dazu kommt die Perikope von der Ehebrecherin, die man mit guten
ilrttndon dem Ev. zuweisen dar£
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es in die Kirche eingedrungen ist. Unter allen Funden der letzten

Jahrhunderte auf dem Gebiet der altchristlichen Litteratur ist

dieses Stück das merkwürdigste; denn es ist der einzige umfang-

reiche Eest der echten, wenn auch bereits secundären oder ter-

tiären Evangelienlitteratur, der uns neben den vier Evangelien er-

halten ist. Bedauern müssen wir allerdings, dass uns nicht statt

der Leidens- und Auferstehungsgeschichte, wie sie das Petrusev.

erzählt hat, die Darstellung des Ägypterevangeliums geschenkt

worden ist; denn wir dürfen wohl vermuthen, dass diese noch

werthvoller gewesen ist.')

Das Hebräer- und das Ebioniteneyangelium [Ev. (der

12 Apostel durch) Matthäus], s. d. 1. Theil dieses Werkes S. 6ff.

205 ff. 209 ff. 2 12 ff. Eine Untersuchung der Litteratur der häretischen

Ebioniten, wie wir sie dui'ch Hippolyt, Origenes, aus den pseudo-

clementinischen Schriften und durch Epiphanius kennen, muss dem

2. Bande dieses Theiles vorbehalten bleiben, da es überaus wahr-

scheinlich ist, dass die ganze Gruppe nicht früher zu setzen ist

als + 200, und sich jedenfalls die geschichtlichen Vorstufen der-

selben unserer Kenntniss ganz entziehen. Erst mit Symmachus
und Alcibiades von Apamea (Hippolyt's Philosoph, und Origenes

hom. in Ps. 82 bei Euseb., h. e. VI, 38) tritt für uns die Gruppe

in die Erscheinung; die Möglichkeit, die Zahn (Kanonsgesch. II

S. 736ff.) errungen zu haben glaubt, schon in Clemens Alex, einen

Zeugen für jene häretischen Judenchristen sehen zu dürfen, beruht

auf einer so spitzen und zerbrechlichen Argumentation, dass man
mit ihr nicht rechnen kann. Die eigene Verweisung aber jener

Gruppe auf Trajan's Zeit, resp. auf das 3. Jahr Trajan's (Epiphan.

haer. 19, 1 u. Hippol, Philos. IX, 13. 16) berechtigt noch nicht, ihre

Litteratur so weit zurückzudatiren, da Alcibiades einen alten Spruch

aufgenommen oder seine Schrift künstlich hinaufgesetzt haben

kann. Somit lassen wir alle die Büchertitel bei Seite, die im

1. Theil S. 206 ff. S. 209 ff. für die gnostischen Judenchristen ermittelt

worden sind. Nur eine Ausnahme müssen wir machen — das ist

das Evangelium, welches Epiphanius ihnen beilegt; denn eine Unter-

suchung des Hebräerevangeliums ist nicht möglich, wenn nicht

dieses Evangelium zuvor untersucht ist.

Epiphanius berichtet in dem durch vorzügliche Quellenmit-

theilung und eigene Anschauung ausgezeichneten, aber durch die

1) Die Zeitbestimmung (terminus a quo) des Petrusev. ist insofern noch

eine vorläufige, als noch nicht erwiesen ist, dass eine Schrift, die das Matth.-

und Johannesev. benutzt, nicht wohl vor c. 110 angesetzt werden kann; s. dar-

über unten.

Harnack, Altctaristl. Litteratorgescb. II, 1. 40
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leichtfertigsten Combinationen und Confusionen entstellten 30. Ab-

schnitt seines grossen antihäretischen Werkes {„Kaxa 'Eßimvaimv"),

die gnostischen Judenchristen folgten einem Evangelium % das bei

ihnen den Namen „Ev. nach Matthäus" führe, ovx oXat öl (öXmq

de? oXcp de x«t?] jtXrjQeGxatcp, aXXa vsvod^evfievcp xal rjXQoorrjQiaO-

(livco — ^EßQoixov de rovro xaXovOiv (haer. 30, 13). Schon c. 3

hatte er gesagt: öexovrai ro xara Maxd^alov svayyeXiov^) . . .

KaXovot 6h avzo xara ^Eßgaiovq. Aus diesem Evangelium bringt

er nun einige Citate (c. 13. 14. 16. 22 der 30. Häresie), die beweisen,

dass er das Evangelium zur Hand hatte. 3) Zunächst fällt es auf,

dass er dem Evangelium zwei Titel giebt „ro jcag avtolg evayyi-

Xiov xara Matd-alov ovo(iaC,6fiEvov" und „ro evayyeXiov xara

^EßQaiovg'. Zahn (Kanonsgesch. II S. 729 f.) behauptet, Epiphanius

sage gar nicht, dass das Evangelium bei den Ebioniten „Matthäusev."

heisse (allein die Worte c. 3 können nicht anders verstanden werden;

EV reo jcaQ avrolg evayysXim xara Mar&alov ovonaC,onBV<p darf

nicht mit Zahn paraphrasirt werden: „in dem bei ihnen sich

findenden Evangelium, welches ein sogenanntes Evangelium nach

Matthäus ist"); er fährt dann fort und sucht (S. 736) den Namen
„Hebräerev." für dieses, nach ihm namenlose und von dem älteren

Hebräerev. zu unterscheidende Evangelium durch die Annahme zu

erklären, dass die Judenchristen zuerst den echten hebräischen

Matthäus gehabt hätten, dann erst seien sie in mehrere Secten

zerspalten, und die einen hätten jenen echten Matth. zum Hebräerev.

ausgestaltet, die anderen hätten, nachdem dieser Titel schon einen

guten Klang sich erworben hätte, ihn arripirt, um eine neue Com-

pilation mit ihm zu schmücken. In dieser Ansicht liegt in nuce

nicht weniger als die ganze Lösung des verwirrten Problems

(„hebräischer ürmatth.", „kanonischer Matthäus", „Hebräerevan-

gelium", „Ebionitenev.") beschlossen — wenn sie richtig ist. Dies

vermögen wir hier noch nicht zu entscheiden; wir werden uns aber

hüten müssen, sie im Eingang der Untersuchung zu acceptiren.

Indessen haben wir es aucli nicht nöthig, zur richtigen Beurthcilung

des bei Epiphanius vorliegenden Thatbestandes so weit auszuholen.

Epiphanius sagt, das Evangelium trüge in der Secte das orofia

„nach Matthäus", auch werde es von ihr „Hebräerev." genannt.

1) Eine Hauptconfusion des Epiphanius besteht darin, dass er dies Evange-

lium — welches zunllchst mit dem MatthUusev. identilicirt wird — auch dem

Cerinth, dem „Merinth" und gar den Kaq)okratianern beilegt, s. haer. 30, 3. 14;

28, 5. Hierüber hat Zahn II S. 730 not. das Nöthige gegou Resch bemerkt

2) Diw ist nach der vorigen Stelle cum grano sulis zu vorstehen.

3) Die Annahme, daat er hier einer älteren Quellenschrift folgt, Iftasi doh

nicht begründen.
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Vergleicht man damit das 2. Fragment, welches uns Epiphanias

erhalten hat (j.'EyevsTO tig dvrjQ ovofiazi Irjaovg xal avrog (6g exmv
TQiaxovra, og i^eXs^aro fjnäg xrV, nun folgt die Mittheilung,

Jesus sei nach Kapernaum in das Haus des Petrus gekommen und

habe also gelehrt: „UaQeQXofievog . . . §§Ejie§^afl1jv ^Icoavprjv xal *la-

xcoßov, vlovg Zeßeöalov, xal üifimva xal ^Avögiav . . . xal ah top
Matd-alov xa&^ECofisvov ixl rov rsXmviov kxaXsöa xal tjxoXov-

&i]Oag (tot. vfiäg ovv ßovXofiat slvai iß' ascoötöXovg elg (laQxvQtov

rov ^lOQariX), SO ist offenbar, dass in dem Ev. die Jünger in der

1. Person Plur. und Matth. in der 1. Person Singul. eingeführt

waren (ganz wie im Petrusev. Petrus und die Zwölf in der 1. Person

stehen). Ein Evangelium aber, in dem Matthäus in der 1. Person

geredet hat, kann nicht namenlos gewesen sein, kann auch nicht

ursprünglich „Hebräerev." geheissen haben, sondern trug den Namen
„Matthäusev." (nur der Name „Evangelium der zwölf Apostel

durch Matth." ist noch möglich). Das sagt uns aber auch Epi-

phanius von unserem Evangelium mit dürren Worten. Dann aber

ist der Name „Hebräerev." ein secundärer Name gewesen, und es

kann sich nur fragen, ob die gnostischen Judenchristen ihr Ev.

wirklich Hebräerev. genannt haben oder ob hier eine Confusion des

Epiphanius vorliegt. Das Letztere ist durchaus wahrscheinlich, ja

nahezu gewiss. OflFenbar hat sich nämlich Epiphanius, wo er von
dem Hebräerev. spricht resp. vom hebräischen Matth., nie klar ge-

macht, dass es sich um verschiedene Schriften handelt (s. ausser

unseren Stellen noch haer. 29, 6 0; haer. 30, 6), ja er hat sogar die

Mittheilung haer. 46, 2 gemacht: Aiyerai 6e ro diä xEOöaQtov ev-

ayyiXiov vjt^ avtov (seil. Tatian) yeysvTJa&^at , ojteg xata ^Eßgalovg

Tireg xaXovoi. Also der Urmatthäus, das wirkliche Hebräerev.,

das gnostisch -judenchristliche Matthäusev., das Diatessaron sind

das Hebräerev. — weil die letzten drei z. Th. auch in denselben

Gegenden gebraucht sein mögen! Diese Confusionen waren dem
Epiphanius möglich, weil er nur das gnostisch-judenchristliche Ev.

gesehen hat; von den anderen hatte er keine substantiirte Nach-

richt. Demgemäss hat er die richtige Kunde, dass die vulgären

Judenchristeu ein Ev. brauchen, welches „nach den Hebräern"

heisst, auf die gnostischen Judenchristen übertragen. Dass aber

wirklich das gnostisch-judenchristliche Evangelium von dem
Hebräerev. verschieden gewesen ist, zeigt die Taufgeschichte Jesu,

die uns aus beiden Ew. erhalten ist, unwidersprechlich.

Zur Zeit des Epiphanius gab es also ein gnostisch-judenchrist-

liches Evangelium, welches „nach Matthäus" hiess, und in welchem

1) S. über diese Stelle unten.

40^
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dieser Apostel in der 1. Person Sing, (und im Namen der zwölf

Apostel in der 1. Person Plur.) gesprochen hat. Epiphanias hat es

eingesehen und gefunden, dass es nicht ein vollständiges, sondern

ein gefälschtes und verstümmeltes Matthäusev. gewesen ist. Diesen

Befund vermögen wir noch an den Fragmenten zu bestätigen, die

uns bei Epiphanius erhalten sind (s. den Abdruck bei Zahn II

S. 725 ff.). Unsere Synoptiker — nicht nur Matth., sondern ebenso

Lucas — liegen zu Grunde; recht Vieles erscheint ausgelassen.

Der Vegetarianismus tritt im 3. Fragment hervor (xal ro ßQcäfia

avTov (tiXi aygiop, ov rj ysvöiq tjv ro (lavpa, mg i^xotg iv £Xalq}\\

die scharfe Ablehnung der blutigen Opfer im 5. Fragment (rjXd^ov

xaxaXvaat tag dvaiag, xal iav ftrj stavöTjCd-e xov &veiv, ov jcov-

astai dg)* vfimv ^ oQ-yi^), s. auch das schlimme angebliche Herrn-
wort (7. Fragm.): /itj kxid^itla ijte^^fitjaa xQsag tovto ro jtdax«

(payelv fied-* vfiwv; In c. 18 erzählt Epiphanius, sie verwürfen die

Propheten (David, Salomo, Jesajas, Jeremias usw.), dXXa (lovov ro

tvayyiXiov öixovrat . . , ovre yaq öe^ovrai r^v UevrdrBvxov Mmv-
oifog oXrjif, dXXd riva Qrj(iara djcoßaXXovöLv , nämlich Alles, was
sich auf blutige Opfer bezieht und auf Fleischgenuss. Wenn man
das einem Ebioniten vorhält, antwortet er: rig xp«^« (i^ dvayLyvco-

OXHV ra iv rm v6(icp, iX9-6vrog xov svayyeXlov, . . . ßXaöq)i](i6l rd

jiXela rrjg vofwd^salag.

Judenchristen, die sich ein neues Evangelium aus dem
kanonischen Matth. mit Hülfe des Lucas und eigenen Zuthaten zu-

recht machen') und sich mit diesem griechischen Evangelium an

die Heidenchristen wenden, sind keine Erscheinung des Urchristen-

thums. Sie setzen die Entstehung der katholischen Kirche mit

ihrem Kanon und ihrer mächtigen Entwickelung voraus und wollen

ihr entgegentreten. Dieses Evangelium kann daher vor dem Aus-

gang des 2. Jahrh. nicht entstanden sein. So alt ungefähr aber

ißt es auch wirklich (gehört also in die Anfänge der elkesaitischen

Bewegung, wie wir sie durch Hippolyt und Origenes kennen).

Origcnes nämlich führt hom. 1 in Lucam unter den apokryphen

(häretischen) Evangelien an: tö kjtiytygafiftevov rmv öojösxa sv-

ayytXiop (hiernach Hieronymus: „iuxta XII apostolos" und im Pro-

log zu Matth.: „ev. XII apostolorum"; Ambrosius: „evangelium,

quod XII scripsisse dicuntur"). Dass dieses Ev. das unsrige ist,

iüt deHhalb nicht zu bezweifeln, weil Origenes mit gnostischen

Judenebristen bekannt ist, und weil jener Titel vortrefflich zu

1) Die Compiiation i«t betondera doatliob im 1. Fragment, der Taufgcscbicbte,

in der nicht weniger ala drei HimmelHstimmen vorkommen, und die g:in/. scblecht

ers&blt int.
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unserem Ev. passt; denn die Apostel sprechen in ihm in der 1. Pers.

Plur., und es kann daher nur „Ev. der Zwölf durch Matth." oder

„Ev. nach Matth." überschrieben gewesen sein (s. o.). Das Hebräerev.

kann Origenes nicht meinen; denn dieses Ev. hat er nicht als

häretisch beurtheilt ^); auch finden wir nichts in ihm, was auf die

Bezeichnung als Ev. der 12 Apostel führt. Origenes sagt ausdrück-

lich, das Ev. trage die Aufschrift „rcäv ömöexa", aber wie die

Jiöaxf] xvQiov 6ia xmv iß' äjtooxoXcop auch kurzweg Jiöaxrj xmv
ajioaxoXmv genannt worden ist, so wird das EvayytXtov xmv iß'

äjcoöxoXmv öia Maxd-alov auch kurzweg „Matthäusev." genannt

worden sein, wie wir es bei Epiphanius finden.

Dem bisherigen Ergebnisse scheint eine Stelle bei Hieronymus

entgegenzustehen. Er schreibt c. Pelag. III, 2: „In evangelio iuxta

Hebraeos, quod chaldaico quidem syroque sermone, sed hebraicis

litteris scriptum est, quo utuntur usque hodie Nazareni, secundum

apostolos sive, ut plerique autumant, iuxta Matthaeum, quod et in

Caesariensi habetur bibliotheca, narrat historia etc." Hier hat

Hieronymus augenscheinlich das Hebräerev. und das gnostisch-

judenchristliche Ev. der 12 Apostel identificirt. Allein dieses „Zeug-

niss" ist werthlos; denn 1) Hieron. spricht hier unzweifelhaft von
dem hebräischen Evangelium, welches er so oft citirt hat, 2) er

nennt es, wo er den Titel angiebt, zuerst richtig „iuxta Hebraeos",

3) ausserdem theilt er noch zwei Bezeichnungen des Buches mit

(die mithin nicht den Titel bilden), von denen die zweite nach

seinem eigenen Urtheil nicht zutreff'end ist (s. z. B. in Matth. 12, 13:

„quod vocatur a plerisque Matthaei authenticum" — in beiden Fällen

ist unter „Matth." natürlich nicht ein häretischer zu verstehen,

sondern der kanonische); mithin muss auch die erste auf einem

„on dit" beruhen oder auf einer freien eigenen Combination.

Das Ev. der 12 Apostel kannte Hieron. nur durch Origenes,

gesehen hat er es selbst nie; identificirte er es mit dem Hebräerev.

(oder berichtete er ohne Kritik über die Identificirung durch Andere),

so ist das natürlich ganz unmassgeblich, ebenso unmassgeblich wie

das Verfahren des Epiphanius, der umgekehrt nur das gnostisch-

judenchristliche Evangelium kannte, von dem alten Hebräerev. als

dem judenchristlichen Ev. gehört hatte, und nun das gnostisch-

judenchristliche Evangelium für das Hebräerev. liielt. Aber das

Verfahren des Hieronymus ist doch nicht ganz werthlos. Soll man
annehmen, dass die Identificirung des Hebräerev. mit dem Ev.

secundum apostolos ein blosser Zufall ist? schwerlich, sondern

1) S. sein Zeugniss über da« Hebräerev. unten ; Origenes hat das Hebräerev.

bei der Aufzählung der falschen Ew. (Hora. I in Luc.) überhaupt nicht genannt.
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Hieronymus bezeugt damit, dass das Ev. der 12 Apostel in das

judenchristliche Gebiet fallt. Er bestätigt also die Identificirung

des von Origenes genannten Evangeliums der Zwölfe mit einem
judenchristlichen Evangelium; aber er selbst oder seine Grewährs-

männer haben sich bei der näheren Bezeichnung des Evangeliums
vergriffen, weil sie nur von einem Evangelium der Judenchristen

gewusst haben.

Nun könnte man aber die Frage aufwerfen, ob nicht doch,

weil sowohl Epiphanius als Hieronymus die beiden Ew. identiüciren,

ein Zusammenhang zwischen dem Hebräerev. und dem gnostisch-

judenchristlichen Ev. (dem Ev. der Zwölfe) bestanden hat. A priori

ist ein solcher Zusammenhang gar nicht unwahrscheinlich; allein auf

Epiphanius' und Hieronymus' „Zeugniss" darf man ihn nicht gründen;

dazu sind diese „Zeugnisse" zu schwach, weil beide keinen Zweifel

darüber obwalten lassen, der eine, dass er ein Evangelium in der

Hand hatte, welches als Matthäusev. bezeichnet war, der andere,

dass er ein Buch mit dem Titel „Ev. iuxta Hebraeos" benutzte.

Alles Übrige sind Vermuthungen, die der eine, Epiphanius, nach

seiner Weise positiv ausgesprochen hat, Hieronymus aber unver-

bindlich. Ein innerer Zusammenhang zwischen den beiden Evan-

gelien lässt sich aber nach den uns erhaltenen Fragmenten nicht

ermitteln; denn das Hebräerev. wird sich uns als eine selbständige

Schöpfung erweisen, das gnostisch -judenchristliche Zwölfapostel-

resp. Matthäusev. aber hat — soweit wir zu urtheiien vermögen —

,

wo es Quellen benutzt, den kanonischen Matth. und Lucas ge-

braucht. ')

Haben wir hiermit das gnostisch -judenchristliche Evangelium

als tertiäres Werk an die Schwelle des Überganges des 2. zum
3. Jahrh. versetzt, so fragt es sich schliesslich, welch ein Ev. Ire-

näus gemeint hat, wenn er I, 26, 2 schrieb: „Solo eo quod est secun-

dum Matthaeum evangelio utuntur Ebionaei." Die Frage, so ge-

stellt, ist allerdings leicht zu beantworten: Irenäus meinte unseren
Matthäus resp. seine hebräische Grundschrift (die er nach III, 1, l

in dem kanonischen griechischen Matth. treu übersetzt glaubte).

Allein dass die alten Judenchristen den kanonischen Matth. benutzt

haben sollen, ist eine unmögliche Annahme und stammt natürlich

1) Damit aoll nicht in Abrede geetellt werden, daaa auch das Hebräerev.

benatxt ist; wir vermögen da» nur nicht mehr nachzuweiaen. Doch giebt es

eine Stelle, auf die man den Finger kigeu musH. Im Ebionitenov. war eine

Feueremcheinung auf dem WaHser bei der Taufe berichtet; dass eine solche aber

aach im HebrUerov. erzählt war, ist nach dem aus dem Hebräerev. stammenden

TMin>ericht der Praedic. Pauli (nach Paeudocyprian, de rebaptism. 17) sehr wahr-

•eheiulicb.
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aus der Verwechselung zwischen dem supponirten hebräischen

Matthäus und dem Hebräerevangelium. Indessen mag dieser Punkt

hier auf sich beruhen bleiben, um später besprochen zu werden.

Hier genügt es, auf die hohe Unwahrscheinlichkeit hinzuweisen,

dass das von Irenäus gemeinte Matthäusev. der Judenchristen das

judenchristlich-gnostische Evangelium der Zwölfapostel sei Irenäus

hat (I, 26, 2; III, 11, 7; lU, 15, 1; III, 21, 1; IV, 33, 4; V, 1, 3) lediglich

von vulgären Judenchristen gehört; denn er charakterisirt sie nur

durch folgende Merkmale: 1) sie glauben an Gott, wie die Kirche,

als an den Weltschöpfer, 2) sie brauchen nur ein Evangelium und

verwerfen die übrigen, 3) sie verwerfen den Apostel Paulus und

halten ihn für einen Apostaten, 4) sie haben eine eigenthümliche

Auslegung der Propheten [verwerfen sie also nicht], 5) sie be-

schneiden sich, halten das mosaische Gesetz für verbindlich und

beobachten es in ihrer ganzen Lebensweise, 6) sie beten Jerusalem

an, als wäre es Gottes Haus, 7) sie halten Jesum für Joseph's Sohn

und erkennen demgemäss 8) das Geheimniss der Vereinigung von

Gottheit und Menschheit durch die Menschwerdung des Logos nicht

an. Alle diese Merkmale zeigen, dass er nur von den alten,

gnostisch unbeeinflussten Judenchristen gehört hat; diese aber

können unmöglich das gnostisch-judenchristliche Evangelium ge-

braucht haben, welches die Opfer verwirft, eine vegetarianische

Lebensweise vorschreibt und an den Propheten Kritik übt.

Somit ist das Ev. der Zwölf (das falsche Ev. des Matthäus)

von Irenäus nicht bezeugt und hat bei der Untersuchung des

Hebräerev. auszuscheiden. *) Es gehört kaum mehr unserer Periode

an; nichts spricht dagegen, dass es erst am Anfang des 3. Jahrh.

theils componirt theils erdichtet ist Vor c. 180 kann es, wie die

Fragmente lehren, schwerlich angesetzt werden.

Damit haben wir die Bahn für die Untersuchung des Hebräerev.
frei gemacht Über dieses besitzen wir in dem betreffenden Ab-
schnitt der Kanonsgeschichte von Zahn (II S. 642—704) eine gründ-

liche Untersuchung. In der Polemik gegen Kesch, Nösgen,Gla,
Nicholson, Meyer, an einigen minder wichtigen Stellen auch

gegen Hilgenfeld und Handmann ist das Eichtige getroffen.

Aber in zwei, allerdings sehr wichtigen Punkten differire ich schon

hier von den Ergebnissen der Untersuchungen Zahn's; sie werden

im Folgenden zur Sprache kommen.^) Indess, Zahn hat seiner

Untersuchung noch einen Schlussabschnitt unter dem Titel „Kritische

1) Ist es etwa speciell dem Petrusev. entgegengesetzt worden, das die Apostel

mit Tj^eiQ und den Petrus mit iyoi eingefilhrt hat?

2) Von Abweichungen im Einzelnen ist dabei abgesehen.
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Betrachtung des Hebräerev." (S. 704—723) angehängt In diesem

hat er das Gebäude mit Hypothesen gekrönt, die er selbst für be-

wiesen hält, die aber von den Mauern seines Gebäudes, soweit diese

selbst haltbar sind, nicht gestützt werden. Im Folgenden gedenke
ich die Untersuchung so zu führen, dass ich in Bezug auf alle die

Punkte, die von Zahn genügend begründet sind, mich ganz kurz

fassen werde; dagegen sollen die Abweichungen von seinen Auf-

stellungen ausführlicher behandelt werden.^)

1) In der Liste, welche der Stichometrie des Nicephorus zu

Grunde liegt 2), ist unter den Antilegonienen ein Evangelium xara
^Eßgaiovg mit 2200 Stichen verzeichnet. Daraals (im 5. oder 6. Jahrh.)

war ein solches Evangelium noch vorhanden, sonst hätte man seine

Stichen nicht angeben können. Dem Umfang nach stand es in der

Mitte zwischen dem Marcus- und dem Johannesev.^)

2) Theodore t (h. f. II, 1) sagt von den Ebioniten, dass sie nur

das HE annehmen; allein sein Zeugniss ist ohne Werth, da er

lediglich von älterer Litteratur abhängig ist Auch Epiphanius'

Mittheilungen sind von geringem Belang; denn wenn er haer. 29, 9

(Nazaräer) schreibt: Ixovot 61 ro xara Mard^alov evayyeXiov jrXt]-

QiaxuTOV EßQotOxL Jcag' avvolg ya.Q Oa<pcöq rovto, xa&coq i^ ciQX^?

kyQa<prj, ißgalixotg ygafifiaoip sri (}coC,ETai. ovx olöa dt ei xal rag

ysveaXoylaq rag djto rov ^Aßgactfi axQi Xqcötov JteQtetiov, so folgt,

dass er das Ev. nicht selbst gesehen hat, sondern nur auf Hören-

sagen urtheilt. Immerhin ist es beachtenswerth, dass er das Ev.

einfach niit dem hebräischen Matth. identificirt; allein er hat sich

um allen Credit gebracht durch die Identiflcirung und wiederum

Nichtidentificirung des Nazaräerev. mit dem der gnostischen Ebio-

niten (s. 0.), sowie durch die Mittheilung, dass Einige das Diatessaron

HE nennen (haer. 46, 2). In der Hand hat Epiphanius nur das

grlostische Ebionitenev. und den kanonischen Matth. gehabt, ausser-

dem hat er gehört, dass auch die vulgären Judenchristen sich eines

1) Handmann'8 Abhandlung über das Hebräerev. in den „Texten n.

Unters." V H. 3 (1888), deren Schlussergebnisse ich für richtiger halte, nehme ich

nicht als Unterlage, weil Zahn im Einzelneu noch sorgfältiger gearbeitet hat,

und weil die Übereinstimmung mit ihm eine sicherere Gewähr der Richtigkeit

der Ergebnisse bietet. Dagegen muss ich die Gesammtanschauung von dem
Hebrfierev., cu der Zahn gelangt ist, für einen Rückschritt der Kritik gegen-

über der Untersuchung Handmann's, re»p. Hilgenfel d's grundlegender Arbeit

halten.

2} Zahn n 8. 299.

3) Die Bezweiflung der Ziffer 2200 bei Zahn (II S. 717) hängt mit der

willkürlichen Vorstellung zusammen, die er sich von dem Verhältniss des

Hebräerev. (HI*") zum kanonischen Matth. gemacht hat. Zur Liste s. auch Zahn,

Forsch. V S. 136. 141.
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schuldlosen hebräischen Evangeliums bedienen (das entweder sie

selbst als Matth. bezeichnen oder das ihm von seinen Gewährs-

männern als der hebräische Matth. bezeichnet worden war). Epi-

phanius scheint lichte Momente gehabt zu haben, in denen er das

nazaräische Ev. als jrhjQiöxaxov von dem ebionitischen als ovx
oXov xal jtXTjQdataTov unterschieden hat; aber die gemeinsame
Sprache und der Titel, wie er ihn hörte, der der Sprache entsprach,

Hessen ihn dann wieder die Identität voraussetzen.

3) Der Hauptzeuge für das HE ist Hieronymus. Er fand es

in der Bibliothek zu Cäsarea und im Gebrauche der nichtgnosti-

schen, also vulgären Jiidenchristen*), von letzteren hat er es in

1) Zahn schildert diese unter dem Titel „Nazaräer" so (S. 668 ff.), dass er

alle Zöge ausschliesst, die sie von den Heidenchriaten unterscheiden, mit Aus-

nahme, dass sie für ihre Person gesetzlich lebten und daher mit den Heiden-

christen in keinen Gesellschaftsverkehr traten. Allein es ist Willkflr, die Nach-

richten über zwei Klassen von Judenchristen so zu scheiden, dass man die

Verwerfung des Apostels Paulus, die Nichtanerkennung einer heidenchristlichen

Kirche, die Verwerfung der Jnngfrauengeburt usw. lediglich der kleinen Gruppe

der gnostisehen Judenchristen zuweist, die nichtgnoätiHchen Judenchristen

aber sämmtlich den Paulus anerkennen, die Jungfrauengeburt lehren und die

Heidenkirche freundlich beurtheilen lässt Gegen solche Unterscheidung legen

Paulus, Justin und Irenäus Protest ein, die ein Tulgftre« Judenchristenthum mit

scharfer antipaulinischer Haltung kennen, aber von einem gnostischen Juden-

christenthum überhaupt noch nicht« wissen. Sollen etwa alle diese „pharisäi-

schen" Judenchristen nachmals gnostisch geworden sein? Allein noch die nach-

irenäischen Berichterstatter verbieten es, die strengen Judenchristen für gnostische

zu halten (Origenes, Eusebius). Die Unterscheidung ist vielmehr so zu treffen:

In den palästinensischen judenchristlichen Gemeinden gab es Strenge und Milde;

beide beobachteten das Gesetz, aber jene forderten die Beobachtung auch yon
den Heidenchristen, verwarfen sie daher und den Apostel Paulus mit ihnen,

lehnten die Lehre von der Jungfrauengeburt ab und damit auch die ganze

höhere Christologie; diese waren in diesen Stücken entgegengesetzt gesinnt

Ob es gerade zwei Parteien waren (und nicht mehrere Nuancen), wissen wir

nicht; ebensowenig wissen wir, wie sie sich untereinander verhielten; aber

für den ganzen Bereich dieser Judenchristen gilt, dass sie ein und dasselbe £v.,

nämlich H£ benutzten. Ausserdem aber gab es mindestena seit dem Ende des

2. Jahrh. gnostische Judenchristen, eine kleine, energische, propagandistiBche

Partei, die in mehrere Zweige zerfiel, und die sich ein neues Evangelium com-

ponirte (das Ebionitenev., s. o.). Auf die Namen ist kein Verlass, d. h. der

Name „Ebioniten" kommt für alle Judenchristen ohne Unterschied vor, und

dass „Nazaräer" nur die milde Gruppe, nicht aber auch die strengere bezeichnet,

läset sich nicht nachweisen. Hieron. comm. in Matth. zu c. 12, 13 schreibt: „in

evangelio, quo utuntur Nazaraeni et Ebionitae". — Es ist dies der eine Punkt,

in welchem ich von Zahn 's Darstellung S. 642—704 abweiche, der meine Dar-

legung des Sachverhalts im 1. Bande meiner Dogmengeschichte ein „dogmen-

historisches Phantasiebild" genannt hat. Da die Anerkennung des Paulus und

der Heidenmission bei den milden Judenchristen nur „akademisch" war und sie

init den Heidenchristeu nicht in eine Lebensgemeinschaft traten, so konnten sie
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ßeröa empfangen und eine Abschrift genommen, die er später (nach-

dem er das cäsareensische Exemplar eingesehen hatte) in Bethlehem

ins Griechische und Lateinische übersetzt haben will. Siebenmal

nennt Hieronymus dieses Evangelium „evangelium secundum (iuxta)

Hebraeos", zweimal „evangelium Hebraeorum", dreimal sagt er, dass

es mit hebräischen Buchstaben geschrieben, einmal, dass es „Chal-

daico quidem Syroque sermone" verfasst sei, achtmal, dass es die

Nazaräer lesen resp. gebrauchen (einmal fügt er auch die Ebioniten

liinzu). Endlich bezeichnet er es viermal rund als die hebräische

Urschrift des kanonischen Matthäus (de vir. inl. 3: „pon*o ipsum

Hebraicum [Matthaei] habetur usque hodie in Caesariensi biblio-

theca"; ep. 20 ad Damasum c. 5: „Denique Matthaeus, qui evange-

lium Hebraeo sermone conscripsit, ita posuit": folgt eine Stelle aus

unserem Ev.; comm. in Matth. 2, 5: „putamus ab evangelista primum

editum, sicut in ipso Hebraico legimus"; dazu im Comm. zu Jes. 11, 1);

aber an zwei Stellen sagt er nur, dass „plerique" dieses Ev. für

das authenticum Matthaei halten (in Matth. 12, 13: „quod vocatur

a plerisque Matthaei authenticum"; Dial. adv. Pelag. III, 2: „sive

ut plerique autumant 4ßxta Matthaeum'"). Weder hat H. gesagt,

dass die Nazaräer selbst ihr Evangelium „iuxta Matthaeum", noch

dass sie es „secundum Hebraeos" nennen. Was aber seine eigene

schwankende Stellung in der Frage nach dem Verhältniss dieses

Evangeliums zu dem kanonischen Matth. betrifft, so ist die Ursache

derselben an sich deutlich und wird durch die Fragmente, die H.

mittheilt, bestätigt. Hieronymus wollte gerne den Ruhm des grossen

Gelehrten haben, den hebräischen Unnatthäus zu besitzen und

allein lesen zu können, und er durfte doch die heilige Vierzahl

der Evangelien nicht gefährden. In Hinblick auf die Stellen, in

denen das Hebräerev. und der kanonische Matth. stimmten oder

leidlich stimmten, war es ungefährlich, von der hebräischen Ur-

schrift des Matth. zu sprechen, wo sie aber diiferirtcn, da durfte

schliesslich das Hebräerev. doch nicht als der hebräische Matth.

gelten, resp. es musste die Frage darch ein „quod vocatur a pleris-

que" in der Schwebe gelassen werden. Nun aber war die Natur

des HE ausserdem eine solche (wie schon ein flüchtiger Überblick

über die Fragmente lehrt), dass H. wirklich schwanken konnte,

ob er den hebräischen Matthäus, an den er, wie alle Väter, glaubte,

mit ihren üirougeren Brüdern sehr wohl in einer Gemeinschaft zusammenleben.

Aach Torschiedeno Speculationen über das Wesen Jesu als des Meesias brauchten

dieie Einheit nicht zu stören; nur die Frage der Jungfrauengeburt muas aller-

dings eine relative Scheidung herbeigeführt haben; doch brauchte auch diese

aioht nothwendig trennend zu «ein, wenn in dem Evangelium eine Gebuiis-

getchichto Oberhaupt nicht vorhanden war.



Das Hebräer- und das EbioniteneTangelium. 635

wirklich gefunden habe oder nicht, i) Das Schwanken des Gelehrten

traf mit dem Schwanken des Kirchentheologen zusammen und hatte

den Erfolg, dass H. in der Regel über das Verhältniss der beiden

Werke schwieg, dass er das HE als hebräischen Matthäus produ-

cirte, wo es ungefährlich war, aber diese Annahme als Meinung
Anderer vortrug, wo sie ihm üngelegenheiten eintragen konnte.

Dass er sich aber selbst mindestens der Überzeugung zuneigte,

den Urmatthäus (d. h. nicht das authenticum des kanonischen Matth.,

sondern seine Quelle) übersetzt zu haben, geht daraus hervor, dass

er niemals diese Meinung bekämpft und sich zu der entgegen-

stehenden niemals auch nur versuchsweise bekannt hat. Auch war
er als Kritiker einsichtig genug, um zu wissen, dass eine Ver-

doppelung einer gegebenen Grösse eine schlechte Ausflucht sei.

Wir haben also allen Grund zu der Annahme, dass ihm die Iden-

tität des HE mit dem vorausgesetzten hebräischen Matth. (der aber

bedenklich anders aussah als der kanonische) mindestens sehr wahr-

scheinlich gewesen ist. Daran aber konnte er nicht zweifeln und

hat nicht gezweifelt, dass er dasselbe Evangelium in Händen hatte,

welches schon Origenes häufig gebraucht („evangelium quoque

quod appellatur secundum Hebraeos et a me nuper in Graecum
sermonem Latinumque translatum est, quo et Adamantius saepe
utitur", de vir. inl. 2) ^) und Eusebius mehrmals genannt und citirt

hatte. Beide nennen dieses Evangelium,,tm/yf^/of xad-' 'EßQcäovg";

von ihnen hatte also Hieronymus den Namen für das ihm zuge-

kommene Buch empfangen; er mag ihn ausserdem von griechischen

Palästinensern gehört haben.

4) Hier aber erhebt sich nun die wichtige, ja für die Geschichte

des HE entscheidende Frage: Gab es vor Hieronymus eine griechische

Übersetzung des HE? Zahn — es ist der zweite Punkt, in dem
ich mit seinen Ausführungen II S. 642—704 nicht übereinzustimmen

vermag — leugnet das. Er nimmt an, dass sowohl die Angabe
bei Nicephorus (s. o.), als die vier Schollen aus dem HE, die sich

unter dem Titel: „t6 *Iovöau6v" in dem Cod. evang. Matth. et Marci

Nr. 566 (Gregory, Prolegg. p. 557; s. d. 1. Theil dieses Werkes
S. 10) finden, aus der Übersetzung des Hieronymus geflossen seien.

1) Darüber konnte freilich Hieron. nicht im Zweifel sein, dass er nicht

eine Schrift gefunden habe, zu der sich der kanonische Matth. wie eine ein-

fache, wenn auch etwas freie Übersetzung verhält (dass er doch so thut, ist eine

Unwahrhaftigkeit). Aber er, der Gelehrte, konnte allerdings vermuthen, die

Originalschrift des Matth. in der Hand zu haben, an der gemessen der kano-

nische Matth. in ein sehr bedenkliches Licht trat. Darüber hat er geschwiegen.

2) Er fand in ihm z. B. dasselbe merkwürdige Citat von der „Mutter, dem

h. Geist", das Origenes als dem Hebräerev. angehörig bezeichnet hatte.
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Allein wir wissen nicht nur nicht, dass H. seine Übersetzung je

publicirt hat, sondern wir wissen das Gegentheil, dass er sie, wenn
sie überhaupt in extenso exlstirte *), verborgen hat. Sollte sie nach

seinem Tode publicirt und dann erst zu den NTlichen Schriften

als Antilegomenon gestellt worden sein? Das ist völlig unwahr-

scheinlich. Zählt die alte Liste, die der nicephorianischen Sticho-

metrie zu Grunde liegt, das HE zu den Antilegomenen und giebt

ihm eine bestimmte Sticheuzahl (dass das griechische HE gemeint

seinmuss, erkenntauch Zahn an), so folgt sie nicht nur gelehrter

Überlieferung, sondern einem kirchlichen Gebrauch (so auch

Zahn). Dass aber ein kirchlicher Gebrauch griechischer Christen,

das griechisch übersetzte HE an das N. T. heranzurücken und zu

lesen, erst im 5. Jahrh. begonnen haben soll und seinen Ausgangs-

punkt von der Übersetzung des Hieronymus genommen hat, ist

doch sehr auffallend, um nicht mehr zu sagen.

Allein es sei — Hieronymus hat das HE wirklich übersetzt,

es ist diese Übersetzung nach seinem Tode publicirt worden, und

auf sie geht die nicephorianische Stichometrie und der Scholiast

des Evangeliencod. Nr. 566 zurück: haben wir wirklich keine anderen

Zeugnisse für eine ältere Übersetzung des HE? Gewiss, wir haben

sie, und sie sind so sicher, dass, wenn H. wirklich sich die Mühe
gemacht hat, unser Buch zu übersetzen, er schon gethane Arbeit

noch einmal gethan hat. Zwar ist Zahn so weit beizustimmen, dass

Eusebius selbst ein griechisches Hebräerev. schwerlich gekannt hat.

Die beiden Stellen, wo er Citate aus ihm mittheilt (Theophan. syr.

ed. Lee p. 233 f. und fragm. Gr. Theophaniae bei Mai, Nova Patr.

Biblioth. IV, 1 p. 155 z. Matth. 25, 14 f., s. Migne T. 24 p. 685 f. und

den 1. Theil dieses Werkes S. 7 f.), machen den Eindruck, dass er

aus dem Urtext citirt, und er hatte Hülfsmittcl in Cäsarea genug,

um sich diesen verständlich zu machen. Allein die Thatsache, dass

er in dem für den Kanon werthvollsten Abschnitt seiner KGesch.

(III, 25) sagt, Einige rechneten das HE zu den Antilegomenen, und

hinzufügt
(f>

[tvayyeXlm] (laXiOxa ^Eßgalcov ol xov Xqioxov :taQa-

ös^dfievoi xalQovai, entscheidet dafür, dass er von einer griechischen

Übersetzung gewusst hat. Wer sollen denn die riphc; sein, die das

Buch zu den Antilegomenen rechnen? doch nicht die palästinensi-

schen Judenchristen! Das Urthcil dieser riveg ist dem Eusebius

wichtig genug, um das ßucli bei seiner Feststellung des griechi-

schen und katholischen Kanons nicht zu übergehen. Blosse Gelehrte

können es auch nicht sein; denn deren Verhalten gehört überhaupt

1) Uta darf cIm im Stillen bezweifeln; ich will aber auf diese Zweifel kein

Gewicht legea.
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nicht hierher, wo es sich um die Feststellung des kirchlichen

Herkommens handelte. Und wenn sich ../laXiara" die hebräischen

Christen des Besitzes des HE freuen, so muss es doch noch eine

Gruppe von Christen geben, und zwar heidenchristlichen, die sich

dieses Buches ebenfalls, wenn auch nicht so exclusiv, freute. In

Palästina sind sie nicht zu suchen; denn Eusebius kennt das

griechische HE nicht, und Hieronymus hat es auch nicht in Palä-

stina gefunden. Also hat man jene xiveg ausserhalb Palästinas zu

suchen und zunächst dort^ wo in solchen Fällen bei Eusebius stets

zunächst Nachfrage zu halten ist — in Alexandrien resp. Ägj^pten.
')

Aber eben dort vermögen wir in der That das griechisch über-

setzte HE nachzuweisen, und zwar nicht nur bei Origenes, sondern

auch bei Clemens und in der alexaudrinischen Gemeinde. Hiero-

nymus sagt (s, 0.), dass Origenes oft das HE gebraucht habe.

Schon diese Nachricht macht es wahrscheinlich, dass er eine grie-

chische Übersetzung hatte; allein sie entscheidet noch nicht Wir
können heute nur an drei Stellen aus den Werken des Oiigenes

die MittheJlung des Hieronymus bestätigen; aber sie machen es

auch klar, dass Origenes aus einem allgemein zugänglichen Werke,

das Einige als authentische, ja als autoritative Darstellung der

evangelischen Geschichte anerkennen, geschöpft hat. Er führt

nämlich das HE genau so ein, wie die anderen NTlichen Antilego-

menen, ohne eine Spur davon zu verrathen, dass er ein unzugäng-

liches, weil in hebräischer (aramäischer) Sprache geschriebenes

Werk citire, oder dass er selbständig übersetze. In Joann. II, 6

(in Alexandrien geschrieben) sagt er: 'Eav 6h xQoaUrai rig to

xa9- Eßgalovg EvayyiXiov, sp&a ovrog o ücorrJQ (pr/aiv' Aqxl

IXaßi fiE f) (ii^rrjQ fiov xrX.; in Matth. XV, 14: „Scriptum est in

evangelio quodam, quod dicitursecundum Hebraeos, sitamen
placet alicui suscipere illud etc.", und in der hom. 15 in Jerem.

c. 4 heisst es: El öi xiq xagadix^rac ro' "Aqti tXaße fiE xtX. Aus
Origenes erfährt man nicht einmal, dass das HE ursprünglich nicht

griechisch geschrieben war. Besässen wir nur seine Zeugnisse, so

würden wir das Ev. xa^' 'Eßgcdovg ebensowedig für ein hebräisches

Buch halten, wie den Brief jtgog 'EßQciiovg. und wäre hier noch

1) Eusebius' bestimmte Behauptung, dass tiv6Q das HE zu den Antilego-

menen rechnen, muss man mit der Angabe in der nicephorianiscben Stichometrie

zusammenhalten, um es noch einmal unwahrscheinlich zu finden, dass diese

einen ganz jungen Gebrauch des 5. Jahrh. bezeugt, der erst nach der angeb-

lichen Publicirung der Übersetzung des HE durch Hieronymus irgendwo auf-

gekommen sein soll. Die Geschmacklosigkeit sollte man dem Eusebius nicht

zutrauen, dass er ein aramäisches Buch zu den NTlichen Antilegomenen ge-

rechnet hat.
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eine Täuschung möglich, so wird die Annahme einer solchen yollends

durch Clemens verboten. Nach Plato's Theätet und den Paradoseis

des Matthias citirt er schlankweg: xal kv tm xa^* 'Eßgalovg ev-

ayyeXlco' ,.o d-avudcag ßaüiXavCei"
,

yiyQajcxai, „xal 6 ßaaiXsvaag

dvajta^oerai". Wer darf hier an eine hebräische Schrift denken?
Clemens citirt das HE, wie er das Ägypterev. citirt. Wer darf

dort ein koptisches Ev. voraussetzen? Soll Clemens ein hebräisches

Evangelium meinen, ohne das zu sagen? soll er, der Grieche xar«-

S,ox^v unter den älteren KW, ein solches Ev. bei sich geführt

und im Bedarfsfall aus ihm übersetzt haben? Soll er ein hebräi-

sches Ev. als bekanntes Buch — das thut er hier — vorausgesetzt

und als autoritatives Buch (wenn auch nicht als kanonisches) be-

nutzt haben? Nein — wie er das Ägypterev. mit einem ,,Ixo}ibv"

als ein in Ägypten cursirendes, vom svayyiXiov xEtQd^oQtpov über-

wundenes, aber nicht falsches Buch kennt, so ist ihm auch das HE
ein geläufiges und deshalb griechisches Buch. Ja, schon der Name
macht das klar. EvayyiXiov xaO-' ^Eßgaiovg ist nicht der ursprüng-

liche Name des Buches (dus ist auch Zahn 's Meinung). Er taucht

für uns in Ägypten zuerst auf, und von dorther haben ihn Euse-

bius und Hieronymus längst aus den Schriften des (Clemens und)

Origenes gekannt, bevor sie auf das hebräische Buch stiessen. Er
taucht aber gleichzeitig uiit dem Evangelium x«t' Alyvmlovg (s. o.)

in Ägypten für uns auf. Sobald wir von der ägyptischen (alexan-

drinischen) Kirche etwas Zusammenhängendes erfahren (bei Clemens),

finden wir den Thatbestand, dass das evayyäXiov TETQdpioQ<pov gilt,

dass aber daneben ein Ev. xaiö-' 'Eßgalovg und ein anderes xar*

Alyvjttlovg existirt Beide sind, so zu sagen, noch geduldet. Dieser

Thatbestand lässt schlechterdings keine andere Erklärung zu, als

dass diese beiden Evangelien in Ägypten die älteren gewesen, die

durch das tvc.yyiXiov xBXQdiioQ^ov verdrängt sind. Die entgegen-

gesetzte Annahme hat nicht nur alle Wahrscheinlichkeit gegen sich,

sondern ist undurchführbar. Stand das evayyiXtov xax()dfio()^ov

einmal in vo11(t Herrschaft, so konnte kein anderes Ev. kommen
und sich eine, sei es auch nur geduldete Stellung erringen. Gab
es aber vor dem Einzug des tvayyiXiov xBXQaiioQ^ov sowohl ein

Ev. xafr* *Eß(>alovg als xax* Alyvjcxlovg in Ägypten, so lässt sich,

wie schon oben (S. 612 ff.) ausgeführt worden ist, diese Unterscheidung

nur erklären, wenn es sich um ein Juden- und ein heidenchristliches

Ev. gehandelt hat Dass anch das judenchristliche in Ägypten ins

Griechische übersetzt werden musste (so gut wie das A. T.), ist

offenbar, und nur als griechisches Evangelium kennen es Clemens
und Origenes. In welch' frühe Zeit aber führt ein Evangelium
hinauf, welches in Ägypten den Namen xaö' 'EßQcdovc empfing.
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dort vor dem tvay/iXiov rsTQafioQipov in Geltung stand und einen

Gegensatz an seiner Stirne trägt, der durch „Hebräer" und „Ägypter",

also durch Judenchristen und Heidenchristen bezeichnet ist! Wir
sahen oben, dass nichts hindert, mit dem Ägypterev. bis ins 1. Jahrh.

hinaufzugehen, während der terminus ad quem nicht nach c. 130

gesetzt werden darf. Das gilt natürlich auch vom Hebräerev.,

welches in Alexandrien mindestens gleich alt, voraussichtlich älter

als jenes sein muss. Gehören die Titel einer Zeit an, wo in Ägypten

noch der Unterschied von Juden- und Heidenchristen bestand, um
dann in der gemeinsamen Reception ihrer Ew. ausgeglichen zu

werden, so fehlen uns freilich alle Mittel, um zu bestimmen, wie

lange dieser Unterschied gedauert hat; aber ihn über die Barkochba-

zeit sich erstrecken zu lassen, wäre gegen alle Wahrscheinlichkeit,

ja dieser späte Zeitpunkt lässt sich überhaupt nur rechtfertigen,

wenn man für dieEntwickelungsgeschichte des ägyptischen Chiisten-

thums von jeder Analogie der Geschichte des Judenchristenthums

in Asien, Griechenland und Rom vorsichtigerweise absieht

Der Einsicht, dass uns Origenes und Clemens die Existenz

einer griechischen Übersetzung des HE für Ägypten bezeugen, und

dass darin implicite das hohe Alter des Buches in Ägypten aus-

gesprochen liegt, kann die Frage entgegengehalten werden: Wo ist

das griechische Buch geblieben? Allein diese Frage reducirt sich,

genau besehen, auf die änderet Wie kann das griechische Buch,

wenn es früher vorhanden gewesen ist, dem Eusebius und Hiero-

nymus unbekannt geblieben sein? Die Antwort ist m. E. nicht

schwierig. Das griechische HE war auf Ägypten beschränkt und

ist dort im Laufe des 3. Jahrh. ebenso dem Verschwinden nahe

gewesen, wie das Ägypterev. In Palästina hat Eusebius kein

Exemplar gefunden und auch Hieronymus nicht. Beide kennen ja

auch das Ägypterev. nicht.

5) Dass das HE schon lange Zeit vor Clemens existirt hat,

wird aber auch durch andere Zeugnisse bestätigt Welch' ein Ev.

es gewesen ist, welches Pantänus in Südarabien gefunden hat

(s. Euseb., h. e. V, 10, 3: avrolg 'Eß^aicov ygafifiaai »J
rov Maxd^aiov

yQatpri), lässt sich freilich so lange nicht bestimmen, als die Exi-

stenz eines von dem HE unterschiedenen hebräischen Evangeliums

festgehalten wird; aber Eusebius erzählt uns (h. e. IV, 22, 8), dass

Hegesipp Ix re rov xaO-* ^Eßgaiovg svayyeXiov xal rov ^vgiaxov

xal iölcog kx rvjg ^Eßgätöog öiaXsxrov xiva rld-rjöiv. Die nicht sicher

zu deutenden Worte „xal rov SvQiaxov' werden am besten auf

das Evangelium in der Grundsprache („evangelium iuxta Hebraeos,

quod Chaldaico quidem Syroque sermone, sed Hebraicis litteris

scriptum est", sagt Hieron. adv. Pelag. III, 2) bezogen; Eusebius
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sagt in diesem Falle, dass Hegesipp sowoU das griechische HE
als den Ginindtext desselben in seinen Hypomnematen citirt und

ausserdem noch Hebräisches (nichtrevangelischen Stoff) angeführt

habe. Allein ganz sicher ist diese Deutung nicht; ich will daher

Hegesipp nicht als zuverlässigen Zeugen für die alte griechische

Übersetzung des HE ausgeben. Gewiss ist aber, dass er, bevor

er seine Reise in den Occident antrat, also um 150, das HE ge-

kannt hat Ja noch mehr — nirgendwo citirt Eusebius, der doch

die Hypomnemata gelesen hatte, ihren Autor als Zeugen für den

katholischen Kanon. Man darf demnach vermuthen, dass das

HE nicht wie zufallig von Hegesipp citirt worden ist Wir sind

aber mit der Zeugenreihe noch nicht fertig — in Ignat. ad

Smyrn. 3, 2 findet sich ein apokryphes Evangeliencitat (xal oze

XQoq xovq jceqI JlexQOV 7]X&£V, l<pri avtolg' AaßsTS , tpi]Xag)^oaTe

fiE xal lösTE, ort ovx Eif/l öaifioviov domfiazov). Eusebius weiss

nicht (h. e. III, 36, 11), woher dieses Citat geschöpft ist; aber Hiero-

nymus sagt zweimal (de vir. inL 16; comm. in Jesaiara praef. in

1. XVin), dass es im HE stehe.') Diese Angabe zu bezweifeln,

liegt kein Grund vor. 2) Nun aber steht dasselbe Wort nach Ori-

genes (de princ. praef. 8) auch in dem alten Kerygma Petri. Diese

Schrift gehört (s. o. S. 473) aller Wahrscheinlichkeit nach der

ägyptischen Kirche an, und zwar der Zeit c. 100—130 (140). Wir

haben somit einen neuen Zeugen für das HE in Ägypten im 1. Drittel

des 2. Jahrh. und ausserdem einen Zeugen aus der Zeit um li5

für Syrien (Ignatius).') Dass Ignatius das Ev. in der Ursprache

gelesen und selbständig aus ihm ins Griechische übersetzt hat, ist

wenigstens nicht in Abrede zu stellen — für das griechische HE
kann er nicht als Zeuge aufgerufen werden, aber dass der hellen

nistische Verfasser des Kerygmas Petri in Ägypten ein aramäisches

Buch citirt haben soll, ist ganz unwahrscheinlich. Er bestätigt

vielmehr nur, was wir aus den Clemens- und Origenescitaten ge-

folgert haben, dass das griechische HE — nun schon im l. Drittel

des 2. Jahrh, — in Ägypten benutzt worden ist^) Endlich findet sich

1) Qanz klar iat allerdingo nur die Stelle de vir. inl. 16, aber was die

andere Stelle etwa zweifelhaft lil8§t, macht jene völlig deutlich.

2) KunebiuH braucht den liilialt de« HE nicht stotfl gegonwilrtig gehabt zu

haben, zuintU wenn er nur den Urtext kannte.

3) Zahn hat schon in soincin „Ignatiufi von Antiochien" S. 601 f. bestritten,

dsM da« HK die Quelle für ignatiiiH hoI, aber ohne durcliHchlagenden Grund.

Richtig Hern ouUi, Der Hchrifti^tt'llerkatalog des Hierou. 1895 S. 206: „Ea gicbt

keinen (Irund, dun ZeugniBH de« Hieron., da« ja auf eigener Kenntnias des Naza-

rüerev. beruhte, zu verwerfen."

4) Von der Steile Eu»eb., h. e. III, 39, 17 «ehe ich ab (Exxi^Hxai [Fapias]

ttal &XX11V laxoplav ntgl ywatxof inl noXXaTi aftaQxlttts ötaßkrj&elorjQ inl rov
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noch in dem verschlagenen Citat einer abgelegenen Schrift eine

Benutzung des HE. In der pseudocyprianischen Schrift de rebap-

tismate (vor Cyprian's Tod geschrieben) wird ein Buch citirt (c. 17),

qui inscribitur „Pauli Praedicatio". Dass dieses Buch die von
Hippolyt und Origenes gebrauchten und für glaubwürdig erachteten

„Acta Pauli" sind (s. auch das Zeugniss des Eusebius, h. e. III, 25),

ist überwiegend wahrscheinlich. Diese Acten können nun freilich

selbst nicht genauer als c. 120—175 bestimmt werden (s. o. S. 491 flf.);

allein die Zeit thut hier nichts zur Sache. Gewiss ist, dass in

ihnen — nach dem Zeugniss jenes Citats — das HE benutzt war;

denn der für das HE charakteristische Taufbericht findet sich hier

wieder *) („in quo libro contra omnes scripturas et de peccato pro-

prio confltentem invenies Christum, qui solus omnino nihil deliquit,

et ad accipiendum Joannis baptisma paene invitum a matre sua

Maria esse compulsum" vgl. HE bei Hieron. adv. Pelag. III, 2^

„Ecce mater domini et fratres eins dicebant ei: »Joannes baptista

baptizat in remissionem peccatorum; eamus et baptizemur ab eo'.

Dixit autem eis: ,Quid peccavi, ut vadam et baptizer ab eo? nisi

forte hoc ipsum, quod dixi, ignorantia est'"). Haben nun die Acta
Pauli das HE benutzt, so ist wiederum ganz unwahrscheinlich,

dass hier eine aramäische Schrift die Quelle ist. Wie kann man
es für wahrscheinlich halten, dass Origenes, Clemens, der Verf. des

Kerygma Petri, der Verf. der Acta Pauli ein aramäisches Buch
studirt und citirt haben? Auch hier ist die Annahme geboten, dass

das griechische HE die Quelle gewesen ist. 2)

xvqIov, ijv t6 xad' ''Eßgaiovq evayyiXiov negisxei)' Man kann aus ihr nicht

folgern, dass Papiaa das HE benutzt hat, sondern nur, dass die Perikope von
der Ehebrecherin — sie ist wohl gemeint — sowohl von Papias ^als von dem
HE erzählt worden ist (von Papias schwerlich als Evangelientext, sondern im
Zusammenhang seiner „Auslegungen"). Papias kann natürlich das HE als

Quelle benützt haben, aber mindestens ebenso gut kann man an mündliche

Tradition oder an das Petrusev. denken, in welchem höchst wahrscheinlich jene

Perikope in der Fassung gestanden hat, wie wir sie jetzt in Mss. des Johannesev.

lesen.

1) Dass in dem Taufbericht der von der Schrift de rebapt. citirten „Pauli

Praedicatio" auch die Feuererscheintmg bei der Taufe erwähnt war, begründet

keine Differenz, denn diese kann sehr wohl im HE gestanden haben, wie sie

im Ebionitenev. gestanden hat.

2) Die Herkunft der Acta Pauli kann man nicht bestimmen; aber eben

das Citat aus dem HE — richtiger der Gebrauch des HE als des Evan-
geliums; denn statt der kanonischen Berichte ist der Hergang er-

zählt, wie er im HE stand — macht es wahrscheinlich (da an ein syrisches

Buch nicht zu denken ist), dass die Acta Pauli von einem hellenistischen Juden-

Christen Ägyptens geschrieben sind. Man beachte auch, dass Clemens und Ori-

genes sie citiren, und dass sie in Ägypten erst von der kanonischen Apostel-

Harn ack, Altchristi. Litteratargesch. II, l. 41
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6) Wir haben das HE bis zur Zeit des Ignatius, das griechische

HE bis ins 1. Drittel des 2. Jahrh. zurückgeführt. Der terminus

ad quem seiner Abfassung ist also auf c. 100 anzusetzen. Viel

schwieriger ist es, den terminus a quo zu bestimmen; denn wenn er

überhaupt bestimmt werden kann, so kann er nur durch eine Ver-

gleichung der Fragmente des Ev. mit den kanonischen gewonnen

werden. In dem Momente sind wir aber mitten in der innem

Kritik dieser Evangelien. Indessen lässt sich doch noch unab-

hängig von einer solchen Untersuchung Einiges feststellen:

a) Dass das HE einen Verfassernamen geführt habe, lässt sich

nicht nachweisen. Irenäus (s. o. S. 630), der da sagt, die Ebioniten

brauchten allein das Matthäusev., kann als Zeuge nicht in Betracht

kommen; weder hat er je das Evangelium selbst gesehen noch

(wahrscheinlich) Ebioniten. Er hat lediglich gehört, dass sie ein

Evangelium haben, und wusste von Papias, dass es einen hebräischen

Matth. gebe. Die Combination lag da sehr nahe. Clemens und

Origenes sprechen einfach vom Hebräerev. wie vom Ägypterev.

und deuten nirgends an, wie das Ev. überschrieben sei, oder dass

es eine nähere Verwandtschaft mit einem der kanonischen Evan-

gelien habe. Auch Euseb. spricht nur von dem Hebräerev. der

Ebioniten oder von dem Evangelium antilegomenon xad^* ^Eßgalovg

oder von dem slg rjfiäg tjxov 'EßQatxolg ;fa()axr^^öti; svayyiXiov;

des Epiphanius verworrene Nachrichten aber kommen hier über-

haupt nicht in Betracht Dagegen hat Hieronymus geglaubt, den

hebräischen Matthäus in dem HE zu besitzen (s. o.). Da keine

Überschrift des Buches ihn zu diesem Glauben anleitete, so muss

doch der Inhalt ihn, wenn auch nicht hervorgerufen, so doch be-

stärkt haben; denn dass Hieron das HE als hebräischen Matth.

bezeichnet hat, lässt sich nicht daraus allein erklären, dass er

um jeden Pre?s das Höchste entdeckt haben wollte, oder daraus,

dass er die Tradition vom hebräischen Matth. in der Kirche kannte

und ohne Skrupel jedes noch so unpassende hebräische Evangelium

als hebräischen Matth. ausposaunte. Es muss in dem Buche selbst

etwas enthalten gewesen sein, was es dem Matth. näher rückte

als einem anderen der kanonischen Ew.')

gMcbiohte yerdrftngt worden «ind. Hebräerev., Ägypterev., Acta Pauli, Kerygma

Petri, MaithiiW'Paradofleia: das aind angeuehene Schriften der alten ilgyptischeu

Kirche, die darch das evayyiXtov xfXQUfioQtpov und die Apostelgeschichte im

letoten Drittel de« 2. Jahrh. verdrängt worden sind.

1) Wenn die gnoatiHchen Kbioniten nauhweiobur (n. o.) ihrem modernen

Fabrikate den Namen „MatthäuRov." gegeben haben, ho kann dan an eich gleich-

gfllÜg sein, da lie den kanoniHchen Matth. benutzt haben und da uiu den Werth

kennen konnten, den man in der Kirche gerade auf das MatthäuHOv. als auf dan
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b) Die Fragmente, die uns vom HE erhalten sind, bestätigen

das. Zwar ist Zahn in den Ausführungen über den Matthäus-

Charakter des HE viel zu weit gegangen und hat, wie er bei seiner

vorgefassten Meinung über den Ursprung desselben nicht anders

konnte, die Verwandtschaft mit Lucas unterschätzt; allein das HE
steht dem Matth. wirklich am nächsten. Freilich schon der Um-
fang ist wesentlich verschieden; dem HE giebt Nicephorus 2200

Stiche, dem Matth. 2500 *); bedenkt man dazu, dass in dem HE
Geschichten standen, die im Matth. ganz fehlten, wie die Geschichte

von der Ehebrecherin, so wird die Differenz noch grösser. Der

Umfang beider Ew. war also recht verschieden. Mustern wir nun

die einzelnen Fragmente. 2)

angeblich älteste legte; aber vielleicht liegt doch in der Wahl dieses Titels ein

Hinweis darauf, dasB auch das alte judenchiistliche Evangelium, das ihnen

natürlich bekannt war, eine Beziehung zu Matth. hatte. Entscheiden lässt sich

nicht mehr.

1) Die Zahl ist auffallend niedrig. 2700 wäre richtiger.

2) Ich folge der Reihe Zahn 's (H S. 686 ff.). Nur halte ich es mindestens

nicht für sicher, dass das Citat unter dem Namen des Jeremias Matth. 27, 9

(Zahn Nr. 15 S. 696) ebenso im HE stand. Zunächst ist schon die merkwürdige

Mittheilung de vir. inl. nicht zu pressen: „in quo (d. h. im HE) animadverten-

dum, quod ubicumque evangelista sive ex persona sua sive ex persona domini

salvatoris veteris scripturae testimonüs abutitur, non sequitnr LXX translatorum

anctoritatem, sed Hebraicam", d. h. man darf aus ihr nicht folgern, dass Hieron.

die ATlichen Citate im Matth. und im HE gezählt, verglichen und dieselbe

Ziffer gefunden habe. Der Satz besagt nur, dass beiden Ew. eine grössere An-

zahl von Citaten gemeinsam gewesen sein muss, und daas im HE stets nach

dem Grundtext citirt war. Also muss das falsche Jeremiascitat nicht noth-

wendig im HE gestanden haben. Aber auch wenn es in ihm stand, ist die

Annahme nicht geboten, dass es unter dem Namen des JeremiEis dort stand; frei-

lich liegt diese Annahme nahe. Hieron. erzählt nämlich zu Matth. 27, 9: „Legi

uuper in quodam Hebraico volumine, quod Nazaraenae sectae mihi Hebraens

obtulit, Jeremiae apocryphum, in quo haec [seil, das Citat] ad verbum scripta

reperi". Der Nazaräer hat ihm natürlich eine zum Zweck der Beglaubigung

des falschen Citats angefertigte Fälschung vorgelegt, und somit wird man
schliessen, dass den Nazaräem selbst an der Erklärung der Stelle etwas gelegen

hat, dass sie sie also auch in ihrem Ev. hatten. Aber sicher ist der Schluss nicht;

denn Hieron. sagt nicht, dass jenes Jeremiae apocryphum eine hebräische (ara-

mäische) Schrift war — es gab doch viele Nazaräer, die griechisch sprachen —

,

und warum sollte es ausgeschlossen sein, diiiss pfiffige Nazaräer auch der grossen

Kirche einmal einen Dienst leisten wollten? Jedenfalls aber haben wir hier

ein litterarisches Product aus den Kreisen der Judenchristen ausser dem HE.

Bei der Seltenheit solcher verdient die Stelle eine besondere Bemerkung. —
Eine zweite wichtige Frage ist, wie es mit der Kindheitsgeschichte im HE ge-

standen hat. Zahn (S. 686 ff.) behauptet, dass Matth. 1. 2 ohne wesentliche Ab-

weichung sich gefunden habe, direct bezeugt sei der Gleichlaut von Matth. 2, 5.

15. 23. Allein es fehlt viel, dass diese These gesichert wäre. Wäre Hieron. ein

lauterer und zuverlässiger Schriftsteller, so müsste man auf Grund von de vir.

41*
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1) Das Fragment IE u. III *); die Taufgeschichte ist selbständig

erzählt. Das „Joannes haptizat in remissionem peccatorum"

hat wohl bei Marc. 1, 4 u. Luc. 3, 3 eine Parallele, nicht aber

bei Matth. Aber die Reflexion auf die Frage der Sünd-

losigkeit Jesu theilt HE mit Matth.

2) Fragment IV (zur Versuchungsgeschichte gehörig) hat in der

Erwähnung des hohen Berges eine Parallele zu Matth. 4, 8,

aber nicht zu Luc. 4, 5.

3) Fragment V, die LA in der Versuchungsgeschichte stimmt

mit Luc. 4, 9, nicht aber mit Matth. 4, 5.

4) Ob Fragment VI (4. Bitte des Vü.) mehr mit Matth. oder

mit Luc. stimmte, lässt sich nicht entscheiden, da es Hieran,

hier nur auf das Wort Mahar ankam.

5) Das selbständig ausgeführte Fragment VII steht insofern

Matth. 12, 10 näher als Luc. 6, 6, als Luc. ausdrücklich sagt,

dass es die rechte Hand war, was HE und Matth. nicht

sagen. „Betteln" kommt nur bei Luc, 16, 3 vor, die einfache

Anrede „Jesus" nur Luc. 23, 42.

inl. 3 annehmen, dass die Citate Matth. 2, 15. 23 im HE gestanden haben. Aber

mit dürren Worten das zu sagen, hat sich Hierouymus gehütet, vielmehr mit

einem sehr allgemeinen und verdächtigen „de quibus" nur einen Schein erweckt

(s. Handmann S. 61). Ich kann daher aus der Stelle nur umgekehrt schliessen,

dass Hieron. über die beiden illustren Citate im HE nichts gefunden, sich aber

den Anschein gegeben hat, als habe er auch hier des Räthsels Lösung in den

Händen. Ausschlaggebend dafür ist, dass er sich im Commentar zu Jes. 11, 1

nicht auf das Hebräerev., sondern auf „eruditi Hebraeorum" für die Auskunft

beruft, Matth. 2, 23 sei aus dieser Stelle geflossen. Dasselbe thut er ad Abacuc

3, 2 in Bezug auf (Matth. 2, 5) Bethlehem (,,audivi ego Hebraeum"). An Christen

zu denken, hat man hier keinen Grund — die Leute sind lediglich als Hebräer

bezeichnet — , und das HE bleibt ganz aus dem Spiel (Handmann S. 119 f.).

Eben deshalb ist auch an der dritten Stelle (ad Matth. 2, 5) unter „ipsum Hebrai-

cum" nicht mit Zahn das HE zu verstehen (ich bedaure, durch ein Versehen

im 1. Theil dieses Werkes S. 9 die Stelle unter die Fragmente des HE ein-

gestellt zu haben), sondern mit Delitzsch (und ähnlich Handmanu) das A. T.

Auch hat Hieronymus das HE nur einmal „ipsum Hebraicum" genannt, wo die

Beziehung keinen Zweifel lässt (de vir. inl. 3). Hätte Hieronymus wirklich die

Kindheit«geschichte des Matth. „ohne wesentliche Abweichung" im HE gelesen,

so mümte das von ihm oft und viel energischer verwerthet worden sein, als

durch ein paar ganz fragwürdige Anspielungen. Aber auch das lässt sich nicht

aasmachen, das« die Qenealogieen im HE gestanden haben (gegen Hilgenfeld
und Hand mann). Endlich fällt immerhin ins Gewicht, dass auch das Ebionitenev.

keine Vorgeschichte hat, and zu beachten ist auch, dass nach der Taufgeschichte,

welche da« HE bringt, Jesus als Sohn des h. Geistes als Mutter vorgestellt ist,

was mit Matth. 1 nicht wohl vereinigt werden kann.

1) Als Stück 1 zählt Zahn die angeblich im HE enthaltenen cap. 1 a. 2

des kanonischen Matth.



Das Hebräer- und das Ebionitenevangelium. 645

6) Die Anrede an Petrus „Sohn des Johannes" (Fragm. VIII)

hat an Matth. 16, 17 eine Parallele; sachlich stimmt sie mit

Johannes überein, woraus natürlich auf eine Abhängigkeit

nicht zu schliessen ist

7) Das „septies in die" hat bei Luc. 17, 3. 4 eine kleine Parallele;

aber die Hauptparallele li^ in Matth. 18, 21 f. (Fragm. IX).

8) Soweit das X. Fragment eine Parallele in den kanonischen

Ew. besitzt, steht es dem Matth. (Gebot der Nächstenliebe)

näher als dem Lucas; aber „filii Abrahae" ist ein lucanischer

Ausdruck (13, 16; 19, 9).

9) Fragment XI stimmt mit Matth. (Lucas hat Hosanna nicht).

10) Fragment XII ist indiflferent; denn HE bot „Zachariae filii

Jocadae", Luc. 11, 51 einfach Zaxaglov, Matth. Zaxaglov

vlov Bagaxiov, doch mag man annehmen, dass HE hier Matth.

näher steht, sofern sie beide den Vater angeben.

11) Fragment XllI hat deutliche Anklänge an Luc. 15, 13. 30,

sonst aber kann man sich nur an Matth. 25 erinnern (denn

Luc. 19 spricht nicht von Talenten).

12) Fragment XIV parallel Matth. 26, 74 (nicht Luc. 22, 60).

13) Wenn Fragment XV wirklich im HE gestanden hat, so

stimmte es hier genau mit Matth. 27, 9 (nicht mit Lucas).

14) Der Zusatz zu „Barrabas" (Fragm. XVI) ist indiiferent

15) Das Fragment XVII („superliminare templi", s. auch Hieron.

ep. 18, 9) hat nur Matth. 27, 51 eine freilich anders lautende

Parallele.

16) Die Auferstehungsgeschichte (Fragment XVIII) ist selb-

ständig, steht aber Matth. näher als Lucas (Grabeswächter).

17) Fragment XVIII* hat bei Matth. keine Parallele, wohl aber

bei Luc. 24, 36 ff. (Erscheinung des Auferstandenen).

18) Fragment XIX—XXIII sind ganz selbständig, i)

Man kann nicht verkennen, dass die Parallelen zu Matth. viel

wichtiger sind, als die zu Lucas (die unter Nr. 3. 5. 8 genannten

sind unbedeutend, ins Gewicht fallen Nr. 1. 7. 11. 17). Das HE muss
in der That dem Matth. näher gestanden haben als dem Luc. Aber
wie selbständig stand es auch ihm gegenüber! Hier kann ich mich

auf die Ausführungen von Zahn S. 707 ff. und sonst beziehen; er

hat gegen alte u. junge Vorurtheile siegreich dargethan, dass das

HE vom kanonischen Matth. (geschweige von Lucas) unabhängig

ist und somit den kanonischen Evangelien gegenüber ein ganz selb-

ständiges Evangelium darstellt. Man darf hoffen, dass nach seinen

1) Zu Fragment 21 s. Nestle im Ev. Kirchenblatt f. Wür+temberg 1895

Nr. 16.
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eindringenden Beweisführungen die Behauptung nicht mehr wieder-

holt wird, dem HE liegen ein oder mehrere kanonische Evangelien

zu Grunde.^)

1) Es sei hier kurz die Ansicht Zahn 's über das HE zusammengefasst. Er

stellt fest, dass das HE unabhängig von den kanonischen Ew. ist, zugleich aber

behauptet er, dass es in den vorhandenen Fragmenten nicht ein einziges Mal

mit dem eigenthümlichen Inhalt des Marc-, Luc- und Joh.-Ev. eine sicher erkenn-

bare Berührung habe, und dass es eine vollkommene Dublette zu dem kanonischen

Matth. sei. Beide Behauptungen sind grosse Übertreibungen; denn Berährungen

mit Luc sind offenbar, und die Charakteristik des HE als einer Dublette zu

Matth. kann nur aufrecht erhalten werden, wenn man annimmt, dass 1) Matth. 1.

2

im HE gestanden hat, 2) dass sich alle Citate des Matth. auch im HE fanden,

3) dass man das Schweigen des Hieron. überall als ein Zeugniss der wesentlichen

Identität des HE mit Matth. deuten darf. Allein es lässt sich nicht nachweisen,

dass Matth. 1. 2 xmd aUe Citate des Matth. im HE gestanden haben (s. o.), auch

darf man aus dem Schweigen des Hieron. nicht überall auf wesentliche Identität

der beiden Ew. schliessen, da die übrigen Zeugen des HE uns lehren, wie viel

Singuläres es ausserdem noch gehabt hat. Endlich -föUt auch der bedeutende

unterschied in der Stichenzahl der beiden Ew. ins Gewicht (s. o.), den Zahn
ohne Grund durch Bezweiflung der Richtigkeit der Überliefemng aufheben will.

Zahn stellt sodann das Dilemma (S. 707 f.) auf: „Entweder ist das HE das

Original, von welchem der griechische Matth. eine sehr freie Übersetzung und

Bearbeitung darstellt, oder das HE ist eine Umarbeitung des hebr. Matth., welcher

letzterer früher oder später auch von einem Griechen frei bearbeitet oder treu

übersetzt und dadurch in unseren kanonischen Matth. verwandelt worden ist."

Er entscheidet sich für die letztere Annahme, die ich hier nicht kritisiren will;

hierauf führt er S. 708—717 eine Untersuchung über das Verhältniss des HE
zum Matth., deren Ergebniss er also zusammenfasst (S. 718): „Überall, wo das

HE in Bezug auf den Stoff und die den Stoff' selbst so oder anders gestaltende

Darstellung von Matth. abweicht, tritt sein secundärer Charakter zu Tage.

Das dem HE zu Grunde liegende Ev. ist, was die Sachen anlangt — im sprach-

lichen Sinne ist, wo lediglich das Verhältniss von Übersetzung und Original be-

steht, die Originalität natürlich auf Seiten des HE — im griech. Matth. viel

treuer erhalten, als im HE." Dieses „Ergebniss" beruht theils auf Geschmacks-

urtheilen, theils auf Willkürlichkeiten in der Entscheidung von Fragen, die

überhaupt kein Urtheil Über Ursprüngliches und Nichtursprüngliches zulassen.

Hierauf wirft er die peinliche Frage auf: Wenn es ein vollständiges, von

Miitth. selbst geschriebenes Ev. gegeben hat, und wenn es in derselben Sprache

abgefasst war, in welcher das HE geschrieben ist (der aramäischen), warum ist

jener echte Matth. im Kreise der hebräischen Christenheit untergegangen, resp.

waram hat man es für nöthig gehalten, ihn durch eine vermehrte und ver-

bCMerte (in Wahrheit nach Zahn durch eine verschlechterte) neue Ausgabe zu

verdrängnn und — fügen wir hinzu — sogar den Titel „Matthäus" zu streichen?

Hierauf erwidert Zahn S. 720 ff'., „bis zum Barkochbakrieg sei dazu in der That

kein Arilai« gewesen; also könne das HK nicht vor die zweite Katastrophe des

Jud»!nthum« fallen. Aber nach dem Barkochbakrieg hätten sich die Juden-

chriittun erst von dem heidnischen und heidenchristüchen Jerusalem ganz ab-

gesondert, und tpeciell hätte sich damals erst die besondere Gemeinschaft der
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Das HE ist also im 1. Decennium des 2. Jahrh. bereits vor-

handen gewesen; es ist nicht viel später nach Ägypten gekommen

Nassaräer im Unterschied von anderen judenchristlichen Gemeinschaften ge-

bildet Sie grenzten sich ebenso schaif gegen das orthodoxe Jadenthum ab
wie gegen die Heiden und hielten es für ihre Pflicht, die Traditionen der Ur-

gemeinde fortzupflanzen." Selbst zugestanden, dass diese pure Phantasieschilde-

rang richtig wäre — was hat sie mit der Entstehung des HE zu thun? Wenn
die jetzt erst entstandene, scharf umrissene Secte der Nazaräer es ftir ihre Pflicht

hielt, die Traditionen der Urgemeinde fortzupflanzen, warum liessen sie ihr altes

apostolisches Evangelium fallen? Mau sollte denken, da«s sie es nun erst recht

festgehalten haben. Zahn föhrt fort: „Aber wie sie selbst jüdischer waren als

die Urgemeinde (woher weiss man das?), und durch die Noth der Zeit gedrängt,

eifersüchtiger als die jerus. Gemeinde vor Hadrian über der Reinerhaltung des

jüdischen Charakters ihrer Gemeinschaft wachten (??), so hielten sie es auch für

recht, das eine Ev., welches sie aus der Zeit vor ihrer Separation (was wissen

wir von einer Separation innerhalb des Judenchristenthums, abgesehen von den

gnostischen Ebioniten am Ende des 2. Jahrh. ?) überkommen hatten, durch eine

an einzelnen Stellen ziemlich kühne, aber keineswegs umfassende und tiefgreifende

Umarbeitung noch mehr zu einem jüdischen Buch zu machen (wie lässt

sich nachweisen, dass das HE mehr ein jüdisches Buch sei als der supponirte

hebr. Matthäus, und wie darf man das Verhältniss des HE zum hebr. Matth. so

schildern, wie Zahn gethan hat, wenn man im kanonischen Matth. mit Zahn
die wesentlich treue Übersetzung des hebr. Matth. sieht!). Nun konnten sie es

erst recht ihr Evangelium nennen (mit dieser Phrase gleitet Zahn über die

Tilgung des Titels „Matth." hinweg), und einem z6 xa&* tj/iä^ fvayyii-iov in

ihrem Munde entsprach die Benennung desselben als xo x«d' ''EßQalovq evayy.

im Munde der draussen stehenden Berichterstatter (die Sondersecte „Nazaräer"

ist hier auf einmal wieder zu dem umfassenden Titel „Hebräer" d. h. Juden-

christen gekommen!). Dass die Nazaräer selbst es als Ev. des Matth. bezeichnet

oder überhaupt einem bestimmten Verf. zugeschrieben haben, ist nicht Über-

liefert (also), „Wer nur ein Ev. hat, braucht keinen anderen Namen dafür als

diesen (auch wenn der Verf. als Apostel überliefert ist?). Also ist das HE
nach 135 entstanden. Freilieh „fordert die Benutzung desselben durch Hegesipp
eine Entstehung spätestens um 150"; „aber wir haben keinen Grund, eine frühere

Entstehung anzunehmen." Also ist das HE kurz vor 150 aus dem hebr. Matth.

angefertigt worden!

Auf eine Widerlegung dieser Ausführungen darf ich verzichten; denn die

ihnen zu Grunde liegende Anschauung von der Geschichte des Judenchristen-

thums in Palästina ist von allen Quellenzeugnissen verlassen, imd die Ansetzung
des HE kurz vor 150 ist durch die Existenz einer uralten griechischen Über-

setzung und durch den Gebrauch des Evangeliums bei Ignatius, im Eerygma
Petri, in den Acten des Paulus und in der aJex. Kirche des 2. Jahrh. unmöglich
gemacht. Es ist merkwtlrdig— der Anerkeimung des offenkundigen Thatbestandes,

dass das HE eine von den kanonischen Ew., auch von unserem Matth., ganz
unabhängige Evangelienschrift ist und dass es mit der ältesten Aufzeichnung
des Ev. nahe zusammenhängt, hat sich Zahn nicht zu entziehen vermocht; aber

er bringt die für die Evangdienlitteratur fundamentale Thatsache, dass wir noch
Bruchstücke eines aramäischen Evangeliums besitzen (und zwar aus einer Ge-

meinschaft, die seit den Aposteltagen keine nachweisbare Veränderung erlebt
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und ins Griechische tthersetzt worden; es ist von den kanonischen

Evangelien unabhängig. Jene Datirungen bezeichnen nur die ter-

mini ad quem. Es hindert nichts, den Ursprung um 40 Jahre früher

zu setzen und demgemäss auch die Reception in Ägypten and die

griechische Übersetzung hinaufzuschieben. Ob die Frage: Ist das

HE um 65 oder im 1. Decennium des 2. Jahrh. entstanden? zu lösen

ist, wird von der Untersuchung der Entstehung der vier kanonischen

Ew. abhängen, resp. von der positiven Bestimmung des Verhält-

nisses vonHE und Matth. ^) Aber diejenigen Züge seien hier wenigstens

zum Schluss zusammengestellt, in denen das HE ursprünglicher und
in denen es minder ursprünglich als die kanonischen Berichte er-

scheint. Das Urtheil hierüber kann Niemandem andemonstrirt werden^

aber dennoch ist eine solche Feststellung für die Kritik historischer

Urkunden nothwendig:

1) Mit Marcus (gegen Luc. u. Matth.) besitzt das HE den Vor-

theil, keine Geburtsgeschichte zu haben.

2) Die Einleitung zu Fragment H (Taufe Jesu) ist die alter-

thümlichste, die wir kennen. 2)

3) Das Fehlen der Taube bei der Taufe braucht nicht als Zug
hohen Alterthums gedeutet zu werden; dass der Geist spricht, ist

ein indifferenter Zug'); die Rede d. Geistes scheint minder ursprüng-

lich als in den Ew."*), aber dass der Geist Christum ,,filium primo-
genitum" nennt, ist beachtenswerth und ein Zeichen höchsten

Alters (Fragment III).

4) Indifferent sind m. E. die Fragmente V. VI. Vm. XL XH.
XIV. [XV.]. xvL XIX—xxin.

bat und Forteetzung der Urgemeinde gewesen ist), um jede Consequen«, indem

er das HE durcb die gewaltsamsten Mittel bis gegen die Mitte des 2. Jahrb.

binonterscbiebt

!

1) Über die Mitte der sechziger Jahre kann man nicht hinaufgehen; denn

der Bericht, dass Jesus zuerst dem Jakobus erschienen sei, widerspricht dem

Paulus (I. Cor. 15, 7) und kann nicht bei Lebzeiten des Jakobus verfasst sein.

2) Jesus sagen zu lassen : „<^id peccavi, ut vadam et baptizer ab eo? nisi

forte hoc ipsum quod dixi ignorantia est", heisst mindestens es offen lassen, ob

Jesus selbst von seiner PUndlosigkeit überzeugt gewesen ist. Das ist ein Zug,

den man splter wohl entfernt, aber nicht hinzugesetzt hat (vgl., wie auch in

fragm. 9 von Sünden gesalbter Propheten die Rede ist, was sich in den kano-

nisohen Ew. nicht findet).

3) Das „requievit super eum" ist die Voraussetzung för Job. 1, 32: re^^afiat

xi nvtifjia xttxußaZvov . . . i^ oipavov, xal ffifivev in' avrov.

4) Sicher iHt das freilich nicht; die Worte: „fili mi, in omnibus prophetis

exspectabam te, ut venires et requiescerem in te; tu es enim requies mea, tu es

filius meuÄ primogenitu«, qui regnas in sempitemum", sind in ihrer ersten HUlfte

Ton höchster NnivetUt und kOnnen sehr wohl splter als anstössig getilgt worden

•ein (eb«MO wie der Spruch in Anmerkung 2).
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5) FragmentlV— das, vorwelchemUnkundige zurückzuschrecken

pflegen („meine Mutter der h. Geist ... an einem meiner Haare") —
enthält nichts, was nicht in ältester Zeit geschrieben sein könnte.

Man kann nicht sagen, dass es der Erzählung der Versuchungs-

geschichte in den kanonischen Ew. gegenüber secundär ist*)

6) Fragment VII (caementarius) ist anschaulicher und deshalb

ursprünglicher als die kanonischen Berichte (solche Züge Hess man
in späterer Zeit weg, setzte sie aber nicht hinzu). Dasselbe gilt

von Fragment IX (wo man die spätere Verkürzung besonders gut

begreift; die Worte lauten: xal yaQ hv xolq jigocpi^zaig (isra ro XQ*-'

od^rjvai avTovg sv Jtvtvfiaxt aylcp evQioxerai kv avrolg Xoyog dftaQ-

riag), namentlich aber von dem herrlichen Fragment X (wo man in

dem „coepit dives scalpere caput suum* einen befremdlichen Anstoss

genommen hat). 2) Über Fragment XIII (die Knechte mit den Talenten)

lässt sich nicht sicher urtheilen, da Eusebius nur referirt; für secun-

där gegenüber unseren Ew. braucht man es nicht zu betrachten. 3)

7) Fragment XVII will Nestle (Ev. Kirchenblatt f. Württemberg
1895 Nr. 16) in "itnta (Oberschwelle) das Ursprüngliche, in „Vorhang"

(tiDiC) eine jüngere Variante sehen. Aber um ein blosses Missver-

ständniss resp. eine Verschreibung handelt es sich schwerlich. Der
kanonische Matth. verstärkt das Symbolische des Vorganges. Das
HE ist also hier ursprünglicher.

1) Der Spruch: agri ekaßi //e ^ MV'^VP /^ov, ro ayiov nvet/aa, iv ftiä xmv
XQtx<3v fxov xal dnrp>eyxs na flq ro oQoq ro fiiya SaßwQ, kann nur als Anfang
eines Referats des Herrn über die Versuchungsgeschichte, die er erlebt hat, auf-

gefasst werden. Dann ist es bereits beachtenswerth, dass das HE diesen Vor-

gang nicht als Geschichte erzählt hat (wie Matth. und Luc), sondern als ein

von Jesus den Jüngern berichtetes Erlebniss. Sollte das nicht die altere Form
sein? „Meine Mutter der h. Geist" ist nicht anstössig, stimmt aber freilich nicht

mit der kanonischen Auffassung (Matth., Luc), nach der der h. Geist vielmehr

der Vater Jesu ist. liv^x^V 'Iv^oZq sIq rov ^Qijfiov vno rov nvevfiaxoq, sagt

auch Matth. 4, 1, der hohe Berg Matth. 4, 8. „An einem meiner Haare'*, s. die

Geschichte von Daniel und dem Drachen v. 36: xal intXaßöftevog avrov b ayyeXoq

xvQiov rov ''Anßaxovfi t^j xofirjg avrov xetpakfjg ^&rixtv xrX.

2) Welche Frische und Lebendigkeit, welche Kraft und welcher Ernst liegt

in den Worten: „Quomodo dicis: legem feci et prophetas? quoniam scriptum

est in lege : Diliges proximum tuum sicut te ipsum ; et ecce multi fratres tui, filii

Abrahae [man beachte diesen Ausdruck], amicti sunt stercore, morientes prae

fame, et domus tua plena est multis bonis, et non egreditur omnino aliquid ex

ea ad eos". Auch das Specielle: „conversus dixit Simoni", welches folgt, ist doch

nicht eine spätere Einschiebung. Der Spruch aber vom Kamel und vom Reichen,

der sich anschliesst, hat nun an der Charakteristik des Reichen, die eben ge-

geben ist, seine beste Begründung.

3) Nach der Erzählung im HE hat Jesus in der Parabel drei Typen unter-

schieden, den Prasser, den lieblosen Egoisten und den treuen Arbeiter. Warum
soll das secundär sein?
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8) Das Fragment XVIII » giebt eine eigenthümliche Aufer-

stehungsgeschichte, die jedenfalls keinen ursprünglicheren Eindruck

macht, als die der kanonischen Ew^ z. Th. einen jüngeren. Nur
die Angabe über die Erscheinung des Herrn vor Jakobus, die auch

Paulus berichtet, ist von Werthe, der freilich dadurch gemindert

wird, dass diese Erscheinung als die erste bezeichnet ist.*) Be-

reits oben wurde bemerkt, dass dies bei Lebzeiten des Jakobus
schwerlich erzählt werden konnte. Man darf dann noch einen Schritt

weiter gehen und hinzufügen, dass das Ev. nach der Übersiedelung

der christgläubigen Juden ins Ostjordanland nach Pella geschrieben

ist^ Also fallt die Abfassung zwischen c. 70 und c. 100.

9) Das bei Ignatius und im Kerygma Petri erhaltene Fragm.
XVni^ zeigt, dass die Vorstellungen von dem Auferstandenen im
HE auf dei*selben Stufe sich bewegten, wie in (Matth.), Luc. und
Joh., d. h. auf einer späteren als der paulinischen.

Man erkennt aus dieser Übersicht, dass das HE ganz wesentlich

dieselbe Stufe der Traditionsbildung in Bezug auf das Leben und
die Sprüche Jesu repräsentirt wie Matth. und Lucas; in einigen

sehr bedeutenden Zügen aber zeigt es (positiv und negativ) eine

ältere Ausprägung. Dürfen wir nun mit Sicherheit dieses Ev. auf

die Zeit c. 65 (70) bis c. 100 datiren, so haben wir auch für die Da-
tirung der kanonischen Ew. etwas gewonnen. Bemerkenswerth ist,

dass das HE mit dem Johannesev. gar keine Verwandtschaft hat;

denn die Annahme, dass Jesus am Ostertage selbst (und deshalb

bereits in Jerusalem) erschienen sei, theilt das HE nicht nur mit

1) Das „Jüngere" in dem Auferstehungsbericht des HE liegt darin, dass in

ihm der Moment der Auferstehung geschildert und erzählt war , der Auferstan-

dene hätte dem senmR sacerdotis seinen Sindon gegeben. Die Grabeswache theilt

das HE mit Matth., aber die Legende ist in anderer Gestalt (dass sie jünger ist,

braucht man nicht anzunehmen) gegeben. Dass Jakobus der Gerechte das letzte

Mahl mit Jesus getheilt habe, wäre auch ein späterer Zug; allein die LA „qua
biberat calicem domini" ist nicht erträglich; denn 1) macht sie Jakobus zum
Genossen des ersten Abendmahls, was gegen die anderen Ew. verstösst, 2) lässt

sie Jakobus den Schwur beim Abendmahl aussprechen, der doch erst dann wirk-

lich passend ist, wenn Christus bereits gestorben war, 3) bietet der alte grie-

chische Übersetzer 6 xvqioq, imd wahrscheinlich hat auch Gregor von Tours so

gelesen. Dann besagt die Stelle, Jakobus habe, als der Herr den Kelch ge-

trunken hatte d. h. gestorben war, den Schwur gethan (so auch Lightfoot,

Rp. to the Galat. 4. Aufl. p. 266). Im Folgenden kommt der Ausdruck „Menschen-

flohn" im Munde Je«u vor; das HE hat also auch diesen Ausdruck geboten.

2) S. Kuseb., h. e. III, 5, 3: xov Xaov t^c iv ''IfQoaoXvfAOKi ixxXrjolaQ xaxä
xiva xQV'ff*^*' (<^l*o g<^^ M Propheten) rol^ avtö&i Soxinoiq 6i' anoxaXinpecuq

fx6ol>ivxa TiQO xov noki/jiov fdizavaaxijvai r^5 IJeQalai; noXiv olxtlv xfxtXeva-

ßivov, lUXkav avxijv ovoftu'Qovaiv, iv y xwv tlQ Xqiotov nemaxevxoxwv fino

t^i^Iifovaakrjft fitx(ifxiafifvtuy, utaitv nafzeXw^ iniXtkoinöxmv aylvav dvdQwv xxX.
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Job., sondern auch mit Lticas, während Matth. (wenn man 28, 9. 10

als späteren Zusatz streicht), Marcus und das Petrusev. hier eine

ältere Stufe repräsentiren (sie wissen nur von Erscheinungen in

Galiläa). War Hieronymus überzeugt, in dem HE zwar nicht die

im kanonischen Matth. wörtlich übersetzte Vorlage des kanonischen

Matth. gefunden zu haben, wohl aber — gefährlich genug — die

Quelle desselben, so muss der Bestand der Matthäusparallelen im HE
ein grösserer gewesen sein, als wir nach den Fragmenten schliessen

können; aber diese Annahme hat auch nichts gegen sich, da Hieron.

in seinem Matthäuscommentar gewiss viele Stellen im HE eben über-

ging, wo bemerkenswerthe Differenzen mit dem kanonischen Matth.

nicht zu verzeichnen waren, i) Weiter lässt sich die Untersuchung

hier nicht führen. 2)

Die kanonischen Evangelien. Wir haben oben (S. 246 ff.) be-

reits Gründe angeführt, welche dafür sprechen, dass das Lucasev.

zwischen c. 78 und c. 93 abgefasst ist. Dieser Ansatz stimmt treff-

lich mit dem für das HE gefundenen zusammen; denn, repr&sen-

1) Natürlich längst nicht alle; wir sehen ja aus den anderen Zeugen für

das HE, dass Hieron. keineswegs alle Singularitäten des Buches berührt hat.

2) Ausser dem S. 650 Anmerkg. 2 genannten xQV^/^ög, dem fragwürdigen

Apocryphum Jeremiae (s. o., über die Zeit desselben wissen wir nichts) und dem
HE wissen wir nur noch von einer, fireilich höchst merkwürdigen Schrift aus

dem Kreise der alten Judenchristen. Julius Africanus berichtet uns in seinem

Briefe an Aristides (bei Euseb., h. e. I, 7), dass er ein Tagebuch (^ ßlßXoq rtSv

TjiieQtöv), verfasst von Verwandten Jesu, gelesen habe. In diesem Tagebuch

war erstlich von der Herkunft; des Herodes (§ 11) berichtet, sodann war (§ 14)

das Geschlechtsregister Jesu in ihm enthalten {Tov yovv aior^Qoq oi xaxa oägxa

ovyysvHq, slx^ ovv (pavTjziaivrsg, si&' cnAöJc ixöidäaxovxeq, ndvrtoi de alt}-

^tvovreg, naQsSoauv xal raVxa, atq ^ISovfialoi xzX. — 'OXiyoi ötj xüiv hiifxeXwv

lÖKoxixaq haviolq dnoygaipaq »} fivrjfxovevaavxsq ztüv ovofidxatv ^ akXooq ^ovxeq
i^ dvxiygäipeDv, ivaßgvvovxai , ato^o/iivrjq xy fivi^ftji xfjq svyevtlaq. tov hvy-
Xavov ol ngoeiQijfiivoi Seanoavvot takov/itvot, öia xrjv ngoq x6 aurcijQiov yivoq

cwäifsiav , dno xs NatfCCQwv xal Kioxaßä xfofiüiv ^ovöa'ixüiv xy Xoiny yy im-

<poixrjoavxeq , xal xyv Tigoxetfiivrjv ysveaXoyiav /nvijfiovsvaavxeq ix Tf[?] xijq

ßißXov xcäv fjfzf^üiv eiq oaov i^txvovvio i^rjyrjaä/jievoi). Ob wir hier wirklich

ein Werk der Verwandten Jesu oder eine spätere Unterschiebung vor uns haben,

kann nicht entschieden werden. Unmöglich ist Jenes nicht; freilich auf Hege-

sipp darf man sich nicht berufen, da er sich nicht sowohl auf Aufzeichnungen

von Verwandten Jesu als auf Berichte über sie bezieht. Immerhin legt aber

das Interesse, welches die Judenchristen an der Genealogie Jesu hienach ge-

nommen haben, die Annahme nahe, dass auch im HE eine Genealogie Jesu ge-

standen hat; indessen kann man auch umgekehrt schliessen: es bedurfte einer

besonderen Aufzeichnung dieser Genealogie nicht, wenn sie schon im HE stand.

— Auf andere judenchristlichen Werke, die Epiphanius nennt, gehe ich nicht

ein, da sie theils sicher den gnostischen Judenchristen zuzuschreiben sind, theils

nicht auf das 2. Jahrh. zurückgeführt werden müssen.
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tiren die beiden Ew. eine wesentlich gleiche Stufe der evangelischen

Traditionsbildung, so kann das Ergebniss, dass sie auch zeitlich

nahe zusammengehören, den Ansatz für jedes der beiden Ew. nur

bestätigen. Dass nun im 3. Ev. das 2. benutzt ist, ist ein Ergebniss

der inneren Kritik, das ich nicht aufs neue zu beweisen nöthig

habe. Die bei Papias sich findende Überlieferung — ich habe sie

unten in einem grösseren Zusammenhang zu besprechen — , dass

Marcus, der gewesene Dolmetscher des Petrus, eine Evangelienschrift

verfasst habe, und die von Papias ab bezeugte Identität unseres

2. Evangeliums mit jener Evangelienschrift sind nicht zu beanstan-

den. <) Führt nun schon die Einsicht, dass unser 2. Ev. in dem 3.

benutzt ist, darauf, dass es nicht später als um 90 verfasst sein

kann, 30 ist dieser terminus jedenfalls nicht zu überschreiten, wenn
Marcus der Verfasser desselben ist. Ein Mann, der nicht wohl

später als um das J. 20 geboren sein kann (s. die Apostelgeschichte),

wäre im J. 90 bereits ein Greis von c. 70 Jahren gewesep. Dass

das Marcusev. von einem Siebziger verfasst ist, ist gewiss nicht das

Wahrscheinliche. Also ist c. 90 der äusserste Termin für die Ab-
fassung des Evangeliums; lieber geht man noch ein Decennium
hinauf Was aber den terminus a quo betriflft, so sagt Papias resp.

sein Gewährsmann Johannes Presbyter, dass Marcus das Ev. ge-

schrieben habe, kQfujvsvg JIetqov yerofievog. Link (Stud. u.Krit. 1896

S. 405 ff.) hat gezeigt, dass die griechischen Worte nur übersetzt

werden dürfen: „welcher Dolmetscher des Petrus gewesen war",

d. h. natürlich so viel wie „nach dem Tode des Petrus". Es geht

aber auch aus den folgenden Worten des Papias (des Presbyters)

deutlich hervor, dass Marcus geschrieben hat, als Petrus vom Schau-

platz abgetreten war, und so hat ihn auch Irenäus verstanden, wenn
er schreibt (III, 1,2): „Post vero horum (Petri et Pauli) excessum

Marcus, discipulus et interpres Petri, et ipse quae a Petro annuntiata

erant, per scripta nobis tradidit." Der terminus a quo für die Ab-

1) Direct läsflt sich an unserem Marcusev. nicht nachweisen, dass es seine

Grandlaf^ an Petrusvorträgen hat. Die 8chrift«telleri8che Verarbeitung ist augen-

scheinlich eine tiefgreifende gewesen. Vergleicht man aber das Marcusev. mit

den beiden anderen Synoptikern, so l&sst sich doch nicht verkennen, dass es

nicht nur den Faden fUr diese beiden geliefert hat (und dass sie Zusiltze und
Umstellungen vorgenommen haben — also eben dasselbe an dem Kvangelium —
t. Th. grundlos — aussetzten, was der Presbyter aussetzte), sondern dass es auch

(relAtiv) die beste Ordnung zeigt und auf eine Tradition ersten Ranges zurück-

fthrt (s. Weizsäcker, Apostol. Zeitalter 2. AuH. S. 398 f.). Wir würden das

noch klarer erkennen, wenn wir den abgeschnittenen Hchluss des Daches (s. u.)

bes&ssen. Sehr bcachtcnswertb ist auch die Rolle, die Petrus in diesem PiV.

•piclt; die Kncheinung des Auferstandenen vor Petrus (als die erste) und die

Rehabilitation desselben muss den Abschluss des Evangeliums gebildet haben.
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fassimg des Marcusev. ist also das Jahr 64/5. Wir werden somit

nicht irren, wenn wir behaupten, das Evangelium sei zwischen 65

und c. 85 verfasst Eine noch nähere Zeitbestimmung lässt sich

hier nicht geben; denn es lässt sich keineswegs behaupten, dass

Marcus nach der Zerstörung Jerusalems (um 13,2.9.10.24 willen)

abgefasst sein müsse — es lässt sich das um so weniger behaupten,

als die eschatologischen Abschnitte der Ew. späteren Eingriffen am
zugänglichsten waren.*) Gegen die Zuverlässigkeit der Tradition,

dass Marcus in Rom geschrieben habe, lässt sich nichts Stichhaltiges

einwenden, und auch die allerdings Jüngere Überlieferung, dass Lucas

ein antiochenischer Arzt gewesen sei, hat in der Apostelge-

schichte selbst nicht nur nichts gegen sich, sondern findet dort An-
haltspunkte. Das alte lateinische Argumentum zum Lucasev., welches

gewiss dem 3. Jahrh. angehört (wenn nicht älter ist), sagt, Lucas

sei in Bithynien gestorben in einem Alter von 74 Jahren und habe

sein Evangelium in Achaja nach Matth. und Marcus geschrieben.

Wir vermögen diese Angaben nicht zu controliren, aber auch nicht

zu widerlegen. Ist Lucas wirklich 74 Jahre alt geworden — die

Nachricht ist einzigartig innerhalb der vier alten lateinischen Argu-

menta — , so kann er sehr wohl um das J. 90 gelebt haben.

Ist nun das HE c. 65(70)— c. 100, Marcus 65— c. 85, Lucas c. 78

bis c. 93 anzusetzen, so fragt es sich, ob wir für unseren Matth. einen

ähnlich bestimmten Zeitraum abstecken können. Ich setze auch

hier trotz der erheblichen, aber nicht durchschlagenden Einwen-
dungen Hilgenfeld's als ein Ergebniss der inneren Kiitik voraus,

dass unser kanonischer Matth. kein primäres Werk ist, sondern ihm
der Marcus zu Grunde liegt und ausserdem eine zweite Quelle (s.

die Einleitungen von Holtzmann, Jülicher und Weiss). Dann
ist die Zeit von 65 + x bis c. 85 + x der terminus a quo für die

Abfassung des Matth. Allein dieser terminus kann doch bestimmter

angegeben werden. Dieses Evangelium setzt die Zerstörung Jeru-

salems, wie Lucas, voraus. Es folgt das aus c. 22, 7 mit grösster

Wahrscheinlichkeit. Allein andererseits könnte der Verf. c. 24, 29

nicht geschrieben haben: EvO^ecag ös fisra rrjv d^Xl^iv rmv ^ftaQmv

ixslvoov 6 i]Xiog axoriad-^osrai, wenn er nicht sehr bald nach der

Zerstörung geschrieben hätte. 2) Aus dem ersten Decennium nach
der Zerstörung darf man also nicht hinausgehen, wird vielmehr in

1) Doch sehe ich in den angeführten Stellen keine zwingenden Beweise

für die Abfassnng nach der Zerstörung Jerusalems ; vielmehr der Eindruck, dasa

wir hier ein Buch vor uns haben, das vor der Zerstörung geschrieben ist, ist

mir ein starker. Weiteres folgt sogleich.

2) Vgl. auch Matth. 10, 23; 16, 28.
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der Zeit um 75 stehen bleiben müssen; denn auch sonst zittert die

Katastrophe Jerusalems in diesem Ev. nach, wie in keinem anderen.

Was man fär eine weitere Herabschiebung des Evangeliums ange-

führt hat (s. z. B. Jülich er S. 192), ist nicht durchschlagend. Warum
soll c. 28, 18—20, und 24, 48; 25, 5 nicht schon zeitlich yerhältniss-

mässig alt sein, wenn es auch sachlich jung ist? Nach der epoche-

machenden Wirksamkeit und der Lehre des Paulus konnte Matth.

«ehr wohl so schreiben, wie er geschrieben hat. Warum soll Matth.

später als Luc. geschrieben haben, wenn er auch sachlich in vieler

Hinsicht der Jüngere ist? Ich finde im Ev. nirgendwo eine Stelle,

die da nöthigt, über c. 75 herunterzugehen, wohl aber bestimmt

mich die Haltung des Buches, dem J. 70 möglichst nahe zu bleiben.

Ist nun Matth. zwischen 70 und 75 entstanden, so sind wir in der

Lage, den oben angegebenen Zeitraum für die Abfassung des Marcus
65—c. 85 bedeutend zu verkürzen. Dieses Ev. muss, da es die Quelle

des Matth. ist, somit vor 70/5 geschrieben sein. In dem Momente
rückt es aber so nahe an die Zerstörung Jerusalems heran, dass

sich diese Katastrophe deutlicher in dem Buche spiegeln müsste,

wenn sie wirklich eben geschehen war. Ich muss deshalb den An-

satz des Buches auf die Zeit vor 70 für sehr wahrscheinlich halten.

Dazu kommt, dass die Annahme doch überaus nahe liegt, Marcus

habe die Petrusvorträge (poa kfivrjfiovevöev) unmittelbar, resp. bald

nach dem Abscheiden des Petrus aufgezeichnet; jedenfalls ist die

Annahme schwieriger, dass er damit Jahre lang gewartet habe,

während doch das Bedürfniss von Anfang an vorhanden gewesen

sein muss, und die Fähigkeit von Jahr zu Jahr abnahm. Daher
scheint es mir nicht zu kühn zu sein, das Datum des Marcusev.

auf die JJ. 65—70 anzusetzen, nachdem das des Matthäusev. auf 70—75

1) Ich yermag die eschatologischen AuBfQhrungen des Matth. nur bei der

Annahme zu verstehen, dass seit der Zerstörung der h. Stadt nur ein kleiner

2ieitraum verstrichen ist, und der Verf. erwartet, dass die Katastrophe der Stadt

sofort in die Weltkatastrophe übergehen wird. Eher könnte ich mich davon

Oberzeugen, dass Matth. noch vor der Zerstörung Jerusalems geschrieben hat

(waii Irenäua ausdrücklich behauptet III, 1, 1: xov DhQov xal xov Ilavkov iv'^Pcifiy

tvayyeh^onivotv xal 9e/AfXi0vvTwv t^v ixxXijalav) — obgleich die Flucht der Ge-

meinde und der Fall der Stadt im Kv. recht deutlich ausgedrückt erscheint — , als

djus ich annehmen könnte, ein Jahrzehnte langer Zwischenraum liege zwischen

der Katastrophe und dem Buch. Für ein relativ hohes Alter spricht auch das

Fehlen von t^rscheinungen des Auferstandenen in Jerusalem (wenn man 28, 0. 10

aus dem ursprünglichen Huch streicht). Allerdings taucht hier die angesichts

irieler Probleme (Kiudheitsgeschicht«, l'etruszeugniHS, Gomeindeordnung in c. 18)

boreohtägte Frage auf, ob das Evangelium nicht später Zusätze erlitten hat.

DlMe Frage gehört ganz und gar der inneren Kritik an und soll unten nur

in Besvg auf eine Stelle cur Sprache kommen.
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bestimmt worden ist.^) Dann aber ist es auch wahrscheinlich, dass

das HE, das Evangelium der palästinensischen Christen, das Evan-
gelium der Nachkommen der Urgemeinde, innerhalb des Zeitraums

c. 65—c. 100 näher dem Anfang als dem Ende zu rücken ist Da-

gegen lässt sich über die Zeit des Lucas eine nähere Bestimmung
als die gegebene nicht treffen (c. 78—c. 93); denn die alterthümlichen

Züge, die dieses Evangelium gegenüber Matth. in vieler Hinsicht

trägt, sind uns durch die Akribie des pünktlicheren Historikers

erhalten und entscheiden nicht über das Alter seines Werkes. Der
Prolog, den er seinem Buche vorangestellt hat, mit seinen Mit-

theilungen über viele Evangelien, die bereits vorhanden sind 2), wird

immer ein starkes Argument bleiben, das Buch innerhalb des ge-

gebenen Zeitraums lieber nach unten zu rücken als nach oben.')

Noch aber erübrigen uns drei Fundamentalfragen der historischen

Kritik in Bezug auf die äussere Entstehungsgeschichte der Evan-

gelien*): 1) Welcher Werth kommt den alten Nachrichten zu,

dass der Apostel Matthäus ein Evangelium hebräisch (^aramäisch)

geschrieben habe, und lässt sich dieses Ev. noch fassen? 2) Wann
und wo sind die johanneischen Schriften entstanden? 3) Wann sind

die vier Evangelien in ein Buch vereinigt und wann ist dieses Buch

1) Wo das Matthäuser. entstanden ist, kann Niemand sagen. Aus seinem

eigenthümlichen Charakter lässt sich auf keinen bestimmten Ort oder Provinz

Bchliessen. Auch über den Verf. wissen wir nichts.

2) Ich zweifle nicht, dass Eusebius' Sprachgefühl ein richtiges gewesen ist,

wenn er h. e. lU, 24, 15 also den von Lucas im Prolog ausgesprochenen Gedanken
paraphrasirt hat: drjXwv, ctff uqu noXXtZv xal aXXtov ngonexioxegov iTtnettjdfV'

xoxwv öu'iyijaiv non^aaaS^ai wv avzog nsnXTjgo^oQrjTO Xoyfp dvayxalatq dnaX'

Xdtxtov ijfiSQ XTJg nepl xovq uXXovg dfi<pyQlaxov vnoXi^xpeati, xov daipaX^ Xöyov

ibv cvTog htttViöq xr(v dXij^eiav xaxaiXi^<pet xxX.

3) Auf die äusseren Zeugnisse für die Existenz der drei Synoptiker habe

ich keinen Grund einzugehen. Es ist darüber genug geschrieben worden. Die

Frage nach dem Ursprung der Evangelien wird — wenn man von dem, was
Papias sagt, absieht, s. u. — durch sie nicht entschieden, auch wenn man in

der Annahme von Citaten und Abhängigkeiten so splendid ist, wie Zahn im
ersten Bande seiner Eanonsgeschichte. Den Matth. können wir bis in die Zeit

Trajan's zurückvertblgen (Ignatins, s. aach den Bamabasbrief), den Lucas bis

zur Didache und zu Marcion. Weiter reichen die äusseren Zeugnisse nicht

(Marcus ist erst bei Justin sicher nachweisbar). Das eigentliche Interesse der

patristischen Zeugnisse (der positiven und der negativen) haftet aber an der

Frage nach dem kanonischen Ansehen eines Evangeliums resp. des Evangeliums

xexQaftop^ov. Von hier aus wird sich die Schweigsamkeit der ältesten Zeug-

nisse über die Evangelien erklären, und in diesem Zusammenhang werden wir

auf die Haltung der Schriftsteller des 2. Jahrb. zu den Ew. einzugehen haben.

4) Die Frage, ob der Verf. des 3. Ev. der Apostelschüler Lucas und der

Verf. des Wirberichtes ist, lasse ich bei Seite, da ihi-e Beantwortung lediglich

ein Problem der inneren Kritik ist.



656 ^3 Litteratur bis Irenäus.

von den Kirchen recipirt worden? Dass die 2. und 3. Frage aufs

engste zusammenhängen, ist allgemein bekannt; aber auch die

1. Frage kann nur im Zusammenhang der beiden anderen erledigt

werden. Alle drei Fragen führen uns auf die älteste kleinasiatische

Kirchen- und Litteratui'geschichte.

Wir haben hier den Faden wieder aufzunehmen, den wir oben

S. 340 fallen Hessen. Es ist dort festgestellt worden: 1) dass Papias

140(145)—160 sein grosses Werk geschrieben hat, 2) dass Irenäus

c. 135— c. 142 geboren ist, 3) dass ei* nur als Knabe den Polykarp

häufiger gehört, sonst aber keine Beziehungen zu ihm gehabt,

auch den Papias nicht persönlich gekannt hat, 4) dass Irenäus kein

Schüler der „Presbyter, die den Johannes resp. die Apostel gesehen

haben", gewesen ist, vielmehr die Aussprüche dieser Presbyter

sämmtlich dem Werk des Papias entnommen hat; nicht einmal das

lässt sich behaupten, dass er zu dieser Gruppe dasselbe Verhältniss

wie zu Polykarp gehabt hat (dass er nämlich den einen oder an-

deren von ihnen als Knabe gehört hat); aus dem Brief an Florinus

bei Euseb. V, 20, 4 folgt das nicht, eher das Gegentheil, 5) dass

demgemäss bereits Papias für mehrere Mittheilungen aus dem Munde
von Presbytern, die er in seinem Werke verzeichnet, die Formel

gebraucht hat „Jtdprsg ol jjtQbOßvxBQOi, ol [xara rrjv *Aclai>] ^looavvy

Tcö xov xvqIov {/a&r]T^ fxäl zolg djtoOroXoiq) avfißeßXrjxoteg'' oder

„presbyteri qui Johannem discipulum domini viderunt et audierunt"

oder „Ol jtQsoßvrsQoi xööv djioOToXoav fiad-Tjnxl'' oder „kxBtvoi ol

xat oipiv xov 'ifoatfvrjv tmgaxoxeg" (Iren. 11,22,5; V, 33,3f.; V, 36, 1;

V, 5, 1; V, 30,1), 6) dass somit Papias (nicht erst Irenäus) auf jene

Presbyter zurückgeführt hat: a) die von ihnen als johanneisch be-

zeichnete, aber auch von anderen Aposteln angeblich bezeugte Über-

lieferung, Jesus sei bis zum Greisenalter gekommen, b) das von

ihnen ebenfalls als johanneische Überlieferung bezeichnete Herrn-

wort von der staunenswerthen Fruchtbarkeit im messianischen Reich

und das daran sich schliessende apokryphe Gespräch zwischen Jesus

und Judas Ischarioth, c) eine Ausführung über verschiedene Grade
der Seligkeit im Jenseits als Auslegung des seiner Herkunft nach

nicht bezeichneten Herrnspruchs „in meines Vaters Besitz sind viele

WohnuDgen" (er findet sich nur im 4. Ev.), d) eine Ausführung über

das Paradies, e) eine Bezeugung der Zahl 666 in der Apokalypse.

Die vier letzten Stücke geliören sachlich augenscheinlich nahe zu-

sammen. Vielleicht ist auch die Angabe, Johannes habe bis zur

Zeit Trajan's gelebt, eine aus Papias stammende Mittheilung der

l*i-e8bytcr; doch kann Irenäus sie auch sehr wohl aus den eigenen

Worten des Papias geschöpft haben. 7) Sicher ist, dass Polykarp

sich in Beinen Predigten als Schüler eines berühmten Johannes



Die kanonischen Evangelien (johanneische Schriften). §57

„und der Anderen, die den Herrn noch gesehen hatten" bezeichnet

hat (denn nach dem Brief an Florinus hat der Knabe Irenäus das

aus dem Munde Polykarp's gehört, s. Euseb. V, 20, 6: xäl xrjv (lexa

^Imavvov ovvavaOxQo<piiv (aq aJtrjyytXXe xal rr/v fiezä xmv Xoijcmv

xwv tcoQaxoxoiv xov xvQiov, xal mg ajrsfiPTjfiovsve xovg Xoyovq av-

rcöv xal jieqI xov xvq'lov xiva fjv a JiaQ kxslvcov axrjxoei, xal :x€qI

xöäv övva^tcov avxov xal Jtegl xrjg öiöaöxaXiag, mg xaga xmv av-

xojixcöu xTJg C^mr^g xov Xoyov yiaQeiXrjgxog o üoXvxaQJtog aJcriyyeXXi,

die Colorirung dieser Worte ist zu beachten, et Iren. III, 3, 4, wo
die Übertreibung des Irenäus auf der Hand liegt: UoXvxaQjcog ov

(lovov vjto ajtooxoXoiV (lad^rjxev&eig xal GvvavaOXQa^eig JtoXXolg xolg

xov XqiOxov tmgaxoGiv, aXXa xal vjtb ajtooxoXmv xaxaoxad-elg elg

xtjv 'Aaiav kv x(] av 2{ivqvi^ ^xxXrjaia sjtlaxojrog), 8) dagegen nicht

nur nicht sicher, sondern unrichtig ist es, wenn Irenäus von Papias

behauptet, er sei ^Imavvov (ilv dxovoxi^g gewesen, sofern darunter

der Apostel Johannes zu verstehen ist (und Iren, meint den Apostel);

denn Eusebius versichert (h. e. III, 39), dass er davon nichts iiu

Werke des Papias gefunden habe, und Eusebius las gründlich. Hat
nun Irenäus jene Mittheilung nicht aus den Fingern gesogen •), so

kann man nur schliessen, dass er in dem Werk des Papias von

einem Johannes gelesen, von welchem Papias intime Äusserungen

berichtet und diesen Johannes mit dem Apostel identificirt hat.

Diese Sätze sind für die Johannesfrage von hoher Bedeutung.

Einei'seits wird durch sie die Autorität des Irenäus für diese Frage
elimiuirt, resp. sie schrumpft fast auf den einen Punkt zusammen,

dass er behauptet, den Polykarp von dem Apostel Johannes — denn

ihn meint Irenäus unfraglich — und anderen directen Herrnschülern

als seinen Lehrern als Knabe sprechen gehört zu haben. Eine

Täuschung darüber, dass Polykarp sich auf seinen Verkehr mit einem

Johannes in seinen Predigten wirklich bezogen und diesen Johannes

zu den „Herrnschülern" gerechnet hat, ist bei Irenäus nicht anzu-

nehmen. Allein dass dieser Johannes der Zebedäide gewesen ist,

darüber kann er sich sehr wohl getäuscht haben (vorausgesetzt,

dass es einen anderen hervorragenden Johannes in Asien gegeben

hat), ja eine solche Annahme ist deshalb sogar wahrscheinlich, weil

er ja auch den Papias einen Hörer des Zebedäiden genannt hat,

während Eusebius, der diese Aussage an dem Werk des Papias

coutrolirte, nichts davon in demselben hat finden können.

Muss demgemäss die Autorität des Irenäus aus der Johannes-

frage fast ganz verschwinden, so wird andererseits diese Einbusse

reichlich durch die Einsicht aufgewogen, dass die Citate von Sprüchen

1) Und das ist unwahrscheinlich.

Harnack. Altchiistl. Litteraturgescta . II, t. 42
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der Presbyter, in denen diese als Schüler der Apostel, resp. als

solche bezeichnet werden, die den Johannes gesehen und Herrnworte

von ihm gehört haben, auf das Werk des Papias zurückzuführen

sind, d. h. auf ein Werk, welches 30—40 Jahre vor Irenäus in Phry-

gien geschrieben ist. Papias ist es, der jene Gruppe alter klein-

asiatischer Presbyter bezeugt und sie als Schüler des Herrnschülers

Johannes bezeichnet; er ist es, der uns referirt, jene Presbyter hätten

sich in ihren Aussprüchen auf eine Stelle als auf ein anerkanntes

Herrnwort bezogen, die sich nur im 4. Ev. findet (Joh. 14, 2); er ist

es, der die Zahl 666 der Apokalypse von jenen Presbytern bezeugt

sein lässt (vielleicht in einer Erklärung der Stelle).') Damit ist

sichergestellt, dass nicht nur Papias selbst die Apokalypse und das

4. Ev. gekannt hat — von der Apokalypse wussten wir das längst,

und in Bezug auf das Ev. musste es jedem deutlich sein, der den

1. Joh.-Brief und das Ev. für eine Einheit hält und bei Eusebius III,

39, 16 las: xixQV^cct [seil. JJajilagj^avTOQfiaQtvQiatgdjtbTrjg'loyavvov

jcQoxtQaq ejciaroX^g — , sondern dass auch seine Gewährsmänner,

jene Presbyter in Asien, die beiden Schriften kannten und schätzten.

Dass Apokalypse und Evangelium und somit auch der Briefe) in

der Zeit Hadrian's in Asien vorhanden waren, ist damit erwiesen.

Aber das Vorhandensein des Briefes (und damit auch des Evan-

geliums) ist durch das Citat im Polykarpbrief c. 7 ^) sicher bereit'^

für die letzte Zeit Trajan's zu constatiren. Jene Anerkennung von

Joh. 14, 2 als eines Hermwortes aus dem Munde der asiatischen

Presbyter des Papias steht also nicht isolirt in Asien; es hat seine

Parallele an dem Verhalten des Polykarp in Bezug auf den Brief.

1) Man beachte, wie vortrefflich die Presbyter des Irenäus, „die die Apostel

gesehen haben", mit den Presbytern sich decken, von denen Papias in dem Prolog

zu seinem Werk erzählt, und wenn Irenäus von jenen Presbytern fast nur escha-

tologische Sprüche (vermischt mit Hermsprüchen) berichtet — wie ausgezeichnet

fügt sich das zu den Mittheilungen des Eusebius über den Inhalt des Werkes

des Papias: „Derselbe Papias führt auch noch Anderes an, das durch münd-
liche Überlieferung auf ihn gekommen sein soll, nämlich einige un-

bekannte Gleichnisse und Lehren des JJrlösers, sowie einiges Andere, das

mehr dem Gebiet der Fabel angehört. Dahin gehört auch seine Behauptung,

es werde nach der Auferstehung der Todten ein Zeitraum von KXH) Jahren

ein, in welchem du« Iteich Christi sichtbar hier auf Krden besfehen werde. Ich

glaube, dasM er die Erzählungen, die er von den Aposteln empfangen, falsch ge-

deutet habe, usw."

2) Ich darf a»ich nagen „die Briefe"; denn von dem Rechte, den 2. und

3. Brief vom 1. abzutrennen und einem anderen Verf. zuzuweisen, habe ich mich

so wenig je überzeugen können wie von der Zertrennung des 1. Briefes und des

Evangeliums.

3) Tlßi yap t»c av ftfi ofwXoyfj, 'Irjaovv XQiat6v iv aaitxl iXrjkv&hai, avri-

Xpt0T6i iaxiv, schreibt Polykarp.
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Wird das zugestanden — und ich vermag nicht einzusehen, dass

man dem Nachweise etwas entgegenhalten könnte — , so bedarf es

für die Frage nach dem ersten Auftauchen des 4. Evangeliums

keiner weitschichtigen Untersuchungen über das Verhalten des Valen-

tin, Marcion und Justin oder gar des „Leucius" zum 4. Ev. So wich-

tig diese Untersuchungen für andere Probleme sind, so gleichgiltig

sind sie für die Frage der Entstehungszeit des Evangeliums und
des Briefes. Diese waren gegen Ende der Regierung Trajan's bereits

vorhanden und wurden in Asien gelesen. Es mag gleich hier gesagt

seiu, dass wir durch die äussere Kritik über diesen Zeitpunkt nicht

hinauszukommen vermögen (terminus ad quem ±110).

Aber wer hat das Evangelium und die Briefe geschrieben? Ziu*

Beantwortung dieser Frage haben wir, abgesehen von dem Selbst-

zeugniss der Schriften, uns an Papias, an die alten Lehrer der

asiatischen Kirche, an Clemens Alex, und an die Aloger zu wenden.

Irenäus scheidet aus; denn was er von der älteren asiatischen

Kirchengeschichte wusste oder zu wissen meinte, wusste er haupt-

sächlich durch Papias. Aber auch Polykarp scheidet als Zeuge aus;

denn in seinem Briefe hat er sich nie auf einen Johannes bezogen;

wir kennen ihn nur durch Irenäus und Andere als einen Johannes-

und Apostelschüler. ') Wer aber jener Johannes ist, das erfahren wir

von Polykarp selbst nicht, und eben um diese Frage handelt es sich.

Wir haben mit Papias zu beginnen. Eusebius hat den Prolog,

den Papias seinem grossen Werke vorangestellt hat, so verstanden,

dass er von zwei Johannes in demselben redet, und er hat aus ihm
nicht herauszulesen vennocht, dass Papias sich selbst als Augen-

und Ohrenzeugen der h. Apostel bezeichne. In Beidem müssen wir

ihm Recht geben.^) Nach der einleuchtendsten Interpretation der

schwierigen Stelle sagt Papias seinem Freunde, dass er zu seinen

eigenen Hermeneien ^) der Herrusprüche (was die Herrnsprüche sind,

darüber später) alles das an seiner Stelle hinzugefügt habe, was er

einst von den Presbytern (gemeint sind, s. Irenäus, die Presbyter,

die noch mit Aposteln zusammengetroffen sind) wohl gelernt und
wohl behalten habe; doch habe er sich damit nicht begnügt, viel-

1) Aus der Erzählung über Johaunes-Cerinth, die Irenäus aus dem Munde
von Polykarpschülem (III, 4) gehört hat, lässt sich natürlich in Bezug auf die

Person des Johannes nichts schliessen, wenn diese nicht sonst schon feststeht.

2) In Bezug auf „Apostel" „Presbyter" bei Papias hat Eusebius das, was

die Vorrede bietet, nicht ganz correct, resp. mit einem Widerspruch behaftet,

wiedergegeben (s. § 7). Aber die Nachlässigkeit ist verzeihlich, da es dem
Eusebius auf diesen Punkt nicht ankam, sondern nur auf das angebliche Ver-

hältniss des Papias zum Apostel Johannes.

3) Diese bildeten den eigentlichen Kern und Hauptinhalt des Werkes.
42*
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mehr auch das aufgezeichnet und seinem Werke einverleibt, was
(einst) andere Schüler {xaQTjxoZovd^rjxorsq) der Presbyter als Refe-

rate der Presbyter über Herrnschülerworte ihm mitgetheilt hätten >);

so sei er zu Überlieferungen von Andreas, Petrus, Philippus, Thomas,

Jakobus, Johannes, Matthäus und von anderen Hermschülern ge-

kommen, dazu auch zu solchen von Aristion und dem Presbyter

Johannes, den Herrnschülem ^); solche mündliche Mittheilungen seien

ihm werthvoller (nützlicher) erschienen als Bücher.

Papias unterscheidet hier unter den Herrnschülern; in der ersten

Gruppe nennt er nur Apostel (wenn er den sieben, die er nament-

lich aufführt, noch die Worte hinzusetzt tj rig ^rsgog xmv tov

xvqIov fiad^zSv und dann trotzdem noch eine zweite KJasse von

Herrnschülern nennt, so ist klar, dass er in die erste nur Apostel

oder Hermschüler im strengen Sinne rechnet), die zweite ist lediglich

durch zwei Namen bezeichnet, von denen Aristion dem Presbyter

Johannes vorangestellt ist Diese zweite nachgebrachte „Gruppe"

kann also nur Herrnschüler im weiteren Sinne bezeichnen, zugleich

weist das „Xiyovciv" (s. dagegen vorher das Eljtev) darauf hin, dass

die beiden Männer damals, als er seine Nachforschungen anstellte,

noch lebten. Herraschüler im weiteren Sinne können sowohl solche

genannt sein, die Jünger des Herrn waren, ohne zu den Aposteln

zu gehören; es können aber auch solche gemeint sein, die, aus

Palästina stammend, alte Christen waren und etwa als Kinder den

Herrn eben noch gesehen, resp. sich so flüchtig oder noch flüchtiger

mit ihm berührt hatten als Irenäus mit Polykarp. Endlich lässt

sich sehr wohl an alte palästinensische Christen, die ins Ausland

gekommen waren, überhaupt denken. MaO^ral {tov xvqIov) war
die älteste Selbstbezeichnung der christgläubigen Juden; aber der

Name blieb ganz wesentlich auf Palästina (für die Gesammtheit)

beschränkt und ging im Ausland rasch unter (s. Weizsäcker,
Apostel. Zeitalter, 2. Aufl. S. 36 u. Act. 21, 16: S^smod^cöfiev Mvaacovl

ZIVI KvxQlm, oQxalm fta&rfrf]). Wenn solche Christen, die von dem
Herrn als ihrem öiöaoxaXog (Rabbi) sprachen und sich selbst als

,3ch&ler" des Herrn bezeichneten, zu den christlichen Brüdern ins

Ausland kamen, so mussten sie einen alterthümlichen und ehrwür-

digen Eindruck machen; ja wenn man um das Jahr 100 auch nur

1) Ich kann mich nicht davon überzeugen, daae Papias „Apostel" und
„Pretbyter" identificii-t hat; er könnt« dann nicht iiachtrRglich von ö npea-

ßvvtfOQ 7«aw»/; Hprrchon; auHflerdom wiHson wir durch Iron^ua, wer die I'res-

bytor den l'apia« «Ind.

2) Ich hiilto CM nicht fttr wahracheiulich, dass der Sats a re lA4fiaT{(uv xrX.

dem Sinne nach dem n()hafivx/(imv ).6yov<; ohenflo unlcr^widnet ist, wie der Satz

tl \ivA(f/aq xtX., vinliiu'hr iiu'iii« ich, d«"«« »ir ihm parallel ist.
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von solchen hörte, die sich in stolzer Bescheidenheit fiaO-ijral rov

xvqIov nannten, so musste eine solche Bezeichnung ihnen bei den

späteren Christen aus den Heiden, die sich so nicht mehr zu nennen

wagten, ein Ansehen verschaffen. Hat nun Papias von sieben nament-

lich aufgeführten apostolischen Herrnjüngern, ja sogar von der ihnen

hinzugefügten, unbestimmten Gruppe ,/] riq ^regog rcöp rov xvqIov

[laO-rircöv" zwei andere „Herrnjünger" ausdrücklich unterschieden^),

von denen der Eine eine sonst völlig unbekannte Grösse ist, der

Andere (mit dem hebräischen Namen Johannes) als Presbyter
bezeichnet wird — so ist die nächstliegende Annahme die, dass die

beiden Männer palästinensische Hermschüler im weiteren Sinne des

Wortes gewesen sind, denen man das vornehme Prädikat, welches

sie sich selbst beilegten, zugestanden hat (offen bleibt, dass sie sich

in der That mehr oder weniger flüchtig mit dem Herrn berührt

haben).

Die Bezeichnung des Zweiten als „der Presbyter Johannes" ist

auffallend. „Die Presbyter*' sind bei Papias, wie wir aus seinen

von Irenäus repetirten formelhaften Wendungen entnehmen können,

die kleinasiatischen Apostelschüler, die eine autoritative Gruppe
bilden (ob „von Amtswegen" oder nicht, ist eine zudringliche Frage).

Damit ist aber nicht gesagt, dass „6 jrQeaßvrsQog" so erklärt werden

muss. Jene Presbyter kommen stets im Plural vor. Auch ist nicht

abzusehen, warum Aristion nicht auch diesen Namen empfing. Alles

wird klar, sobald man annimmt, dass „6 jtQeaßvrsQog" zu Johannes

gesetzt ist, um ihn von dem zuerst genannten Johannes zu unter-

scheiden. Aber Papias scheint nicht der erste gewesen zu sein,

der ihn so unterschieden hat. An einer anderen Stelle seines Buches

hat er ihn einfach: „o xQeoßvrsQog" (ohne beigesetztes „Johannes")

genannt (39, 15)^, und es ist wohl nicht nur auf Grund des Pro-

logs, dass Eusebius (39, 14) also über den Inhalt des papianischen

Werkes referirt: xal a^Xag 6e ry kavtov YQagjrj jtaQaölöcooiv *Aqi-

ozicovog rov JtQoöd^ev öeörßcofisvov rätv rov xvq'lov Xoycov öi-qy^osLg

xal rov 3tQsaßvr£Qov ^Icoavvov jcagadoösig. Papias nannte diesen

1) Der Unterschied des Tempus erklärt die so getroffene Unterscheidung

noch nicht.

2) Hilgenfeld stellt es freilich in Abrede, dass der Presbyter § 15 der

Presbyter § 14 sei; aber ich kann mich nicht entsinnen, dass ihm Jemand bei-

gestimmt hätte. Der Grund, den er anfuhrt (dass Eusebius Mittheilungen aus

den IlaQaäoasig des Presbyter Johannes nicht mehr geben könne, da er den

wissbegierigen Leser ja unmittelbar vorher aufgefordert habe, selbst nachzusehen

und sich dieselben aus dem Werk des Papias herauszuklauben), schlägt nicht

durch; denn deshalb konnte Eusebius doch in einem anderen Zusammenhang
wiederum auf eine oder mehrere Johannes-Presbyter-Paradoseis kommen.
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Mann also „den Presbyter Johannes" oder „den Presbyter", aber

nicht kurzweg „Johannes". Hat er sich etwa selbst „der Presbyter"

genannt, ebenso wie er sich „Herrnschüler" nennen hörte?

Das Ergebniss dieser Untersuchung ist: Papias hat zwei Johannes
im Prolog genannt, den einen hat er als Apostel mitten unter den
anderen erwähnt und durch nichts verrathen, dass er eine besondere

Bedeutung für ihn habe, den anderen hat er neben einem Aristion

genannt und doppelt charakterisirt, nämlich erstens wie Aristion als

Herrnjünger (im weiteren Sinne), sodann als „den Presbyter". Rückt
er durch jene Bezeichnung der ersten Generation, den Aposteln,

nahe, so wird er durch diese der zweiten Generation beigesellt Er
steht also, so zu sagen, mitten zwischen beiden; das ist auch zeit-

lich angedeutet durch das Präsens „Uyovoiv''.^) Endlich ist durch

den Prolog nicht ausgeschlossen, dass Papias selbst diesen Johannes

pei"sönlich gekannt hat, wenn a. a. 0. auch nur von Mittheilungen

die Rede ist, die Andere von ihm gemacht haben; aus § 15 aber

(vgl. auch c. 14) folgt vielleicht, dass Papias selbst „den Presbyter"

reden gehört hat. Das Imperfectum: xdl rovxo 6 jiQsoßvTSQog eleye

ist vielleicht so zu verstehen. Doch ist das ganz unsicher. Wir hören,

dass dieser Presbyter es war, der von dem Ursprung des Marcusev.

erzählt hat 2), und von dem er auch sonst naQaöoaeig (§ 14) seinem

Werk einverleibt hat. Dass auch der kurzeBericht über das Matthäusev.

auf ihn zurückzuführen ist (§ 16), obgleich das Eusebius nicht mit

dürren Worten sagt, ist wahrscheinlich, aber nicht sicher aus-

zumachen.^) Die Frage, aus welchen Quellen Papias seine Xoyia

1) Zwei Johannes in Asien vermuthete Dionysius v. Alexandrien bei Euseb.,

h. e. VII, 25, 16: aXXov 6i xiva olfxai zdiv iv 'Aala yevonhiov, insl xal ovo

<paa\v iv *E<pia(j) yiviaB^ai /xvi^fiaza, xal kxäxeQOV 'Iwävvov ktyea&ai (das ist

freilich ein ganz schwaches Argument). Ohne selbständigen ViTerth ist die Mit-

theilung aus einer byzantinischen Epitome ann. 600—800 (de Boor i. d. Texten

u. Unters. V, 2 S. 170). Bemerkenswerth aber ist (doch kann das sehr wohl be-

reits unter dem Einfluss des Eusebius geschrieben sein) Apost. Constit YII, 46:

„zum Bischof in Ephesus wurde eingesetzt l^motheus von Paulus, 'Iwdvviji 6h

im' ifiov 'lo/dvvov"; dazu die Stelle aus Salomo von Bassora (c. 1220), die ich

8. 63 de« 1. Theiles dieses Werkes abgedruckt habe, wo unter den Schülern des

Apostel Johanne« ein Johannes aufp^zühlt wird „in quem contulit sacerdotium

et sedem epiücopalem post se ipsum."

2) Ich halte den ganzen § 15 (bis rptiaaa^al xi iv avxolQ) für Worte des

Presbyter«. Das w^ S<pv^, an welchem man Anstoss genommen hat, erklärt sich

ganz wohl al« Rückbeziehung auf igfiTjVfvt^i Uixpov ytvöftfvoi.

3) Eu«ebiaa ftlhrt den Satz über Matth. allerdings nur als einen Satz des

Papias ein, aber auch das Prcebyterzeugniss übtr Marcus wird so eingeleitet,

all handle ea «ich nur um ein Papiuszeugniss , und Eusebius boHchliesst es mit

den Worten: xaCxa nlv ovv laxö^tjxai x<f Ilanla ntfl xov Mclqxov. Ferner

ist es an sich wahrscheinlich, das« beide Zeugnisse einer Quelle entstammen.
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xvQiaxa geschöpft hat, hat Zahn (Kanonsgesch.il S. 849 ff.) gründ-

lich erörtert und namentlich gezeigt, dass man bei dieser Frage
von dem nicht hierher gehörigen Satze: ov yctg ra ix rätv ßißXicov

roaovTOP fie co^eXelv vjreZafißavov, ooov ra :!caQa ^mOrjq (pcov^g xat

fievovar/g, ganz abzusehen hat; denn dieser Satz bezieht sich auf

die Quellen für die „EQfirjvetai" resp. auf das sie begleitende Material.

Dass er das Marc- und Matthäusev. benutzt hat, daran ist nicht zu

zweifeln \); aber auch das 4. Ev. wird von dem benutzt worden
sein, der nach dem Zeugniss des Eusebius (§ 16) (laQxvQiai aus dem
1. Joh.-Brief benutzte, und dessen Gewährsmänner (s. o.) sich auf

Joh. 14, 2 als auf ein Herrnwort berufen haben. Die Frage kann
somit nur flie sein, 1) ob Papias ausschliesslich die kanonischen

resp. kanonische Evangelien zu Grunde gelegt hat, und 2) ob er

sie selbst commentirt hat oder die in ihnen enthaltenen Herrn-

sprüche. Ad 1) werde ich unten (beim tvayyeXiov rsxQdfioQtpov) noch
handeln; nur so viel sei hier bemerkt, dass Eusebius schwerlich ein

fremdes Evangelium bei ihm gefunden haben kann; bei der Ungunst,

mit dem er den Papias beehrt, hätte er es sich nicht entgehen

lassen, den Papias anzuklagen, wenn er ihn beim Gebrauch eines

fremden Evangeliums ertappt hätte (in dem Sinne, dass ein solches

bei Papias eine Grundlage für die Xoyia xvgiaxd gebildet hätte);

allein in dieser Hinsiclit weiss Eusebius nichts anderes zu berichten,

als dass Papias u. A. eine Geschichte erzähle, die auch im Hebräerev.

stehe (die Geschichte von der Ehebrecherin), für die sich Papias

also auf eine schriftliche Quelle nicht berufen hat. Es muss dem-
nach für sehr wahrscheinlich gelten, dass Papias kein fremdes

Evangelium als grundlegende Quelle benutzt hat. Was aber die

2. Frage betrifft, so können Xoyia xvgiaxd niemals „Evangelien"

bedeuten (s. Zahn II S. 857 ff.), sondern nur den in Herrnworten
bestehenden evangelischen Stoff. Freilich ist dieser Stoff von Ge-

schichte und That nicht streng zu trennen, wie denn auch an einer

der drei Stellen, wo wir das Wort Xoyia aus der Feder des Papias

(resp. des Presbyters) besitzen, das Wort mit rd vjto rov Xqloxov
rj XEx&ivra y jtQax^hvra geradezu wechselt; allein das ist eben das

Charakteristische für die Haltung des Papias, dass ihm ra Xoyia

xvQiaxd noch der eigentliche Inhalt sind, auf den es ankommt. Er
hat somit uns bekannte Evangelien (2, 3 oder 4) als Quellen der

Xoyia xvQiaxc. ])enutzt, die er commentirt hat. Die unbefangene

Hinzuziehung von fremdem, mündlich überliefertem Stoff (s. z. B. das

Fragment bei Irenäus, ein Gespräch Jesu und des Judas enthaltend)

1) Für Matth. nehme ich das vorweg und komme unten noch auf die

Frage zurück.
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zeigt am deutlichsten, dass ihm seine schriftlichen Quellen nicht

als „Evangelien", sondern als zuverlässige Stoffsammlungen galten

(nicht die Bücher bedürfen der Commentirung, sondern ihr wesent-

licher Inhalt) — freilich schon als autoritative Stoffsammlungen,

denn sonst hätte er die mündlich überlieferten Herrnworte und

-geschichten nicht den Hermeneien hinzugefügt {ovyxarard^ai talq

£Qfir}V€iaig\ sondern dem zu commentirenden Stoff selbst.

Was wir über die Angaben des Eusebius hinaus von dem Werke
des Papias erfahren '), ist wenig brauchbar und z. Th. räthselhaft.

Nur das ist von Wichtigkeit, dass durch Andreas bezeugt wird,

dass er die Apokalypse benutzt hat (natürlich als ein glaubwürdiges

Buch). Auch lehrt das grosse Fragment bei ApoUinaris, wie wenig

sich Papias in Bezug auf den Tod des Judas an den Bericht bei

Matth. und in der Apostelgeschichte gehalten hat. Wenn ApoUinaris,

Andreas, Anastasius Sinaita, Maximus Confessor und Georgius

Hamartolus ihn einen persönlichen Schüler des Evangelisten Johannes

nennen, so haben sie doch keine einzige Stelle aus dem Werk des

Papias angeführt 2), um für uns diese Aussage zu begründen. Das

bestimmte Zeugniss des Eusebius, der nichts davon in dem Buche

gefundeu hat, steht jener Behauptung entgegen. Sie wird von

Irenäus' unrichtigem Zeugniss nicht unabhängig sein; aber sie wird

gewiss auch jene missverstandenen Stellen in dem Buche des Papias

selbst zur Unterlage haben, in denen sich dieser auf den Presbyter

Johannes bezogen hat. Noch weniger ist natürlich aui die zweimal

bezeugte Überlieferung zu gebfen, der Apostel Johannes habe dem
Papias das Evangelium dictirt^); denn sie erhebt nicht einmal den

Anspruch, aus dem Werk des Papias geflossen zu sein und bezieht

sich überhaupt auf keine Quelle. Dagegen erscheint erheblicher,

was in einem alten, gewiss aus dem Griechischen übersetzten Argu-

mentum *), dessen letzter Theil vielleicht schon dem Philastrius be-

kannt gewesen ist, unter Berufung auf das Werk des Papias erzählt

wird (s. den Abdruck oben S. 308 f.). Es heisst dort, das Evangelium

des Johannes sei publicirt und den Gemeinden (in Asien) gegeben

worden „ab Johanne adhuc in corpore constituto, sicut Papias

1) S. die Fragmentensammlung in meiner Ausgabe der Apost Väter Bd. I, 2

2. AuB. p. 87 ff.

2) Haben nie ea Überhaupt sämmtlich gekannt? urtheilen sie nicht bereits

auf Orund von Excerpten?

3) 8. Patr. App. Opp. I, 2 fragm. XVIII p. 102 f.

4) Wai (Ihm ,,Arguraontum" Bonst noch (ohne Berufung auf Papiaa) enthält,

ist freilich völlig unglaubwürdig. Ks int dur eine der beiden Zeugen für Papias

ab Schreiber des Johannes«vangeliuma und bringt die Nachricht, Marcion sei

von Johanne« verdammt worden.
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nomine Hierapolitaniis discipulus Johannis carus in exotericis (lies

exegeticis) *) quinque libris retulit". Das Citat ist deshalb minder-

werthig, weil weder der Titel des Werkes des Papias noch der

Fundort der Nachricht genauer angegeben ist. Andererseits erweckt

es ein gewisses Zutrauen, dass der Zeitpunkt der Abfassung und
der der Publication des Evangeliums unterschieden ist; allein das

kann auch eine naheliegende Unterscheidung auf Grund des Schlusses

des Joh.-Ev. sein. Papias soll nun berichtet haben, dass das Joh.-Ev.

von Johannes, während er noch am Leben war, publicirt worden
sei. Das ist in dieser Form einfach Unsinn; denn dass der todte

Johannes es publicirt hat, wird Niemand behauptet haben. Die

Präposition „ab" (in der einen Handschrift heisst es „in Asia a

Johanne") ist also jedenfalls zu streichen. Die auf Papias zurück-

geführte Nachricht lautete vielmehr, dass das betreffende Evangelium

noch bei Lebzeiten des Johannes den asiatischen Kirchen über-

geben worden sei. Vorausgesetzt, dass Papias das wirklich geschrieben

hat, fragt es sich, wie er das betreffende Evangelium bezeichnet

und welchen Johannes er gemeint hat. Diese Fragen können wir

aus unserem Fragment nicht beantworten; der eine Zeuge beginnt:

„hoc igitur evangelium post apocalipsin scriptum", der andere „evan-

gelium Johannis manifestatum etc." Auch der erste meint natürlich

das Evangelium als Evangelium des Zebedäiden, allein das ist eben

die Meinung dieses Argumentums; es fragt sich, mit welchen Worten
Papias das Ev. eingeführt hat. Welchen Johannes meinte er? So-

lange wir darüber nichts wissen, ist es nicht möglich, das Fragment

zu benutzen, auch wenn man zugesteht, dass Papias etwas über die

Publikation des 4. Evangeliums bei Lebzeiten eines Johannes ge-

schrieben hat, was Eusebius nicht nothwendig ausschreiben musste,

weil es ihm nicht erheblich schien. Verdächtig bleibt freilich das

Schweigen des Eusebius, der doch über Matth. und Marcus berichtet

hat, was er bei Papias gefunden hatte, und ein anonymes Argu-

mentum wird überhaupt nicht als Mittel, geschweige als Grundstein

für die Lösung der Johannesfrage erwählt werden dürfen. Aber
auch von einer anderen späten Nachricht, die aus Papias geschöpft

sein will (Fragment IX in meiner Sammlung), glaube ich absehen

zu müssen, trotz der Verstärkung, die sie durch eine Entdeckung

de Boor's erfahren hat (Texte und Unters. V, 2 S. 167 ff.). Ich will

gleich den günstigsten Fall setzen, Philippus Sidetes selbst habe

geschrieben: Uajtlag ev rm ß' Xoym Xeysi, ort ^Icoavvrjg 6 ßsoXoyog

xal laxcoßog o d6£Xg)og avtov vjto 'lovöalcov dv^ged-rjoav — wie

1) „Id est in extremis" fügt der lat. Übersetzer oder Abschreiber als Er-

klärung zu dem aus Irrthum entstandenen „exotericis'' hinzu.
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kann man glauben, dass eine solche Nachricht aus dem 2. Jahrh.

herrührt und in einem Werke gestanden hat, das ein Irenäus, Eu-
sebius und viele Andere gelesen haben! Sollen diese die Nachricht

sämmtlich verschwiegen haben? und ferner, soll denn Joh. 21 für

nichts gelten, eine Stelle, die doch deutlich den Tod des Johannes

voraussetzt, aber — im Unterschied von dem des Petrus — nicht

den Märtyrertod? Aber dass das Excerpt aus dem byzantinischen,

auf Philippus fussenden Compendium selbst die Quelle für den Text
der Chronik des Georgius Monachus sei, wie er im Coislinianus vor-

liegt, davon hat mich de Boor nicht überzeugt; denn erstlich ist

der Baroccianus, in welchem jene Excerpte vorliegen, ein blutjunger

Codex, zweitens kann Georgius keine Quelle vor sich liegen gehabt

haben, in der gestanden hat, Johannes sei von den Juden ermordet

worden, denn sonst hätte er nicht schreiben können, wie er ge-

schrieben hat, dass Origenes mit dem Bericht des Papias überein-

stimme. Georgius selbst kann nur gelesen und demgemäss geschrieben

haben, wie Lightfoot bereits richtig gezeigt hat — etwa: Ilajtiaq

.... ^doxet 6tl IcoavvTjg [fihv vjto rmv ^Pco/iaimv ßaOikecog xaxe-

öixaad-ri eig ndzfiov^), Idxwßog de] vjto ^lovöalcov dp^]Qed-t]. Durch
einen Zufall sind in einem Exemplar des Georgius die einge-

klammerten Worte ausgefallen, und so sind sie im Coisl. nicht ent-

halten, während ein Anderer aus dem Folgenden {„jtXtjQmoag ö/ßaör/

(iexd xov döeXcpov") richtig die Lücke erkannte, aber sie auf die

übelste Weise leichtfertig durch Hinzufügung der Worte „xal 6

Idxooßog u dÖ£X<p6g avTov"' ergänzte. Wie diese Ergänzung bis zum
Baroccianus gerathen ist, ist freilich nicht zu sagen, und leicht ist

die Annahme überhaupt nicht. Aber bei den unzähligen Entleh-

nungen, aus denen die spätere byzantinische Chronographie besteht

— wer kann diese Fäden entwirren? Mag die Sache aber so oder

anders sein: so wenig Papias geschrieben haben kann, Paulus sei

eines natürlichen Todes gestorben, so wenig hat er auch geschrieben,

dass Johannes von den Juden ennordet ist, es sei denn, dass er

einen anderen Johannes gemeint hat, den Presbyter. Aber auch

das ist nicht eben wahrscheinlich; denn da seine Leser, Irenäus

voran, den Presbyter Johannes für den Apostel gehalten haben, so

mtisste der gewaltsame Tod des Presbyters in der älteren Litteratur

verzeichnet sein.^) Was Papias wirklich geschrieben hat, müssen

wir dahingestellt sein lassen; denn wenn ich oben eine probable

Ei'gänzung der Worte des Georgius mit Lightfoot versucht habe,

1) Oder kürzer etwa '/u/avviyc fihv iv natfiu) ifia()TV()r]otv.

2) Daa aber iHt nicht nur nicht der Fall, »ondurii diu sehr alte, höchst

wahnoheinlich dem 2. Jahrh. angehOrige MetastaBe dea Johannea erzählt etwas

ganz anderen.
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80 war dieselbe hypothetisch gemeint und bezog sieh auf die zu

supponirende Zwischenquelle des Georgius.

Recapituliren wir: Papias hat die Joh.-Apok., den Brief und
das Evangelium benutzt (ob das letztere auch als Quelle für die

Xoyia xvQiaxd, mag noch dahingestellt bleiben; doch darf schon hier

darauf aufmerksam gemacht werden, dass seine Sprache im Prolog

einige bemerkenswerthe johanneische Züge trägt, und dass er von

Büchern als Quellen für seine eigene commentirende und den Stoff

z. Th. auch bereichernde Arbeit absehen zu müssen gemeint hat).

Da er die erstere für ein glaubwürdiges Buch gehalten hat, hat er

sie auch als von einem Johannes stammend anerkannt; Aussagen

von ihm über den Verf. des Ev. und des Briefes Joh. sind uns nicht

-überliefert. Als einen persönlichen Schüler des Johannes oder an-

derer Apostel hat er sich niemals bezeichnet, vielmehr als einen

Schüler der Presbyter. Diese Presbyter spielten in seinem Werk
eine bedeutende Rolle. Er hat sie als Schüler der Apostel charak-

terisirt und Aussprüche von ihnen referirt, in denen sie ihnen ge-

machte Mittheilungen resp. Aussagen vonAndreas, Petrus, Philippus,

Thomas, Jakobus, Johannes, Matthäus u. A. berichteten; der Zebe-

däide ist in dieser Gruppe durch Nichts ausgezeichnet und steht

dem Papias ebenso fern wie die anderen genannten. Ausserdem

aber hat er besonders vielen Gebrauch von den Paradoseis eines

Presbyters Johannes und von den Diegesen eines Aristion gemacht,

die er beide als „Herrnschüler" bezeichnet. Jene Paradoseis des

Presbyters Johannes waren ihm durch Andere zugekommen; eine ent-

fernte Möglichkeit besteht, dass er ihn auch selbst gesprochen hat

— der Bericht des Irenäus und Anderer, dass er ein Hörer des

Johannes gewesen sei, würde sich so am einfachsten erklären —

,

aber eine Sicherheit dafür giebt es nicht, die gleich näher zu er-

örternde Weise, wie er sich auf seine Gewährsmänner, die Presbyter,

bezogen hat, ist der Annahme ungünstig, und die Intimität der vom
Presbyter überkommenen Nachrichten macht es sehr erklärlich, dass

man Papias für seinen persönlichen Schüler gehalten hat. Jene

Presbyter sind von ihm als Apostelschüler im Prolog bezeichnet

worden, und es ist nach diesem Prolog mehr als wahrscheinlich,

dass er in mehreren Fällen den bestimmten Apostel genannt hat,

von dem die Presbytermittheilungen stammten. Ganz deutlich ist

das nach den von Irenäus übernommenen Stellen in Bezug auf

Johannes. Zu ihnen gehören nicht die Ausdrücke im Florinbrief

Ol 3tQo •qncäp jtQ80ßvT6Q0i Ol xoi xotq ttTcoOToXotq övfigioirijOapTsg

und ^ fiera looawov cvvavaoxQotpri xca i] fista xmv Xommv rcöv

ecogaxoTcov rov xvqiov\ denn sie-,sind des Irenäus' Eigenthum (wenn

er auch hier durch die Sprache des Papias bestimmt sein mag);
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wohl aber gehören die fünf Citationsformeln liierher, die wir oben

S. 334 ff. und 656 zusammengestellt haben, von denen zwei die Pres-

byter als solche charakterisiren, die den Hermschüler Johannes ge-

sehen (und gehört)haben; zwei andere lauten: ^a»>rfe ol xQBCßvxsQoi, ol

{xata rr]v 'Aalav ist in einer Stelle hinzugefügt) ^Icoavvfi xov xvqlov

fia&Tjt^ övfißsßXrjxoTSi; (gleich darauf fügt Irenäus hinzu, einige

von ihnen hätten auch noch andere Apostel gesehen), die 5. Stelle

ist indifferent („die Presbyter, die Apostelschüler"). In keiner dieser

Stellen ist der Johannes mit anderen Aposteln zusammengestellt

(an einer hat das Irenäus seinerseits nachträglich gethan); in keiner

ist er, obgleich Irenäus unstreitig den Zebedäiden meint, anders

als als „Herrnschüler" bezeichnet. Die Stellen können also genau

so, wie sie lauten, von Papias übernommen sein, und Papias kann

doch nicht den Zebedäiden, sondern den Presbyter gemeint haben,

Entscheiden lässt sich das nicht; denn auch der Inhalt der auf

Johannes zurückgeführten Presbytersprüche entscheidet nicht, so

ungern man einen Bericht wie den über die erstaunliche Frucht-

barkeit im zukünftigen Reich Christi auf den Zebedäiden zurück-

führen wird. Von Papias aus endigt also die Johannesfrage mit

einem non liquet; so gewiss er die johanneischen Schriften benutzt

und die Apokalypse einem Johannes vindicirt hat, so wenig lässt

sich entscheiden, welchen Johannes er gemeint hat. Die Annahme,

dass der Apostel Johannes nach Kleinasien gekommen sei, kann

aus Papias' Werk nicht begründet werden; eher spricht die Art,

wie er den Zebedäiden neben Andreas, Matthäus u. s. w. genannt

hat, dafür, dass derselbe kein besonderes Verhältniss zu den klein-

asiatischen Kirchen gehabt hat.

Was nun die Zeugnisse anderer Kleinasiaten betrifft, so wissen

wir, dass Irenäus nicht daran gezweifelt hat, der Apostel Johannes

sei in Kleinasien gewesen und bis zur Zeit Trajan's geblieben; aber

als seine Quellen für diese Meinung können wir keine andere finden

als das Werk des Papias und seine Kindererinnerung, dass Polykarp

von seinem persönlichen Verkehr mit Johannes und den Anderen,

die den Herrn noch gesehen haben, in Predigten gesprochen hat.

Ob er sich hier derselben Verwechselung zweier Herrnschüler Namens
Johannes schuldig gemacht hat, wie bei der Bezeichnung des Papias

als Hörer des Apostels Johannes, muss offen bleiben, //tpi rov öia-

ßoXov xal djioxaXvtpEcog ^Imavvov hatMelito geschrieben; aber keines

von den Fragmenten seiner Schriften trägt für die Johannesfrage

etwas aus. Wohl aber steht es fest, dass am Ende des 2. Jahrb.

nicht nur Irenäus, sondern die Kleinnsiaten überhaupt den Zebe-

däiden Johannes für den Verfasser des Evangeliums und der Apo-

kalypHo gehalten und an seine vieljährige Wirksamkeit in Asien
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und seinen Tod in Ephesus geglaubt haben. Polykrates von Ephesus

drückt unzweifelhaft die herrschende Meinung aus, wenn er in

seinem Brief an Victor (bei Euseb., h. e. V, 24, 2 f.) schrieb: xal ya.Q

xal xara rrjv 'Aoiav fityaXa oroixsla xexolfitjtai, axiva dvaOT^ösrai

xy "riniga z^g jiagovolaq . . . ., ^iXixjiov xcöv ötoöexa outooxoXcov,

oq xexolfiijxai kv ^ItgastoXti xal ovo &vyaxtQig avxov yEyriQaxvlai.

jiaQd-tvoi, xal ^ txtga avxov &vydxrjQ Iv dyitp jtvsv/jaxi JtoXixevOa-

fievi], ^ Iv E(pt6m dvajravexai' txi öe xaVloodvvrjq o tJtl x6 ax^d-og

xov xvQiov ävajiEöcov , 6g lytvrjB^r] IsQevg x6 jrixaXov jretpoQexcog

xal fidgxvg xal öiödöxaXog' ovxog sv ^E^tOm xtxolfirjxai' sxi öe xal

üoXvxaQjtog xxX. So gewiss hier der Zebedaide gemeint ist und

so auffallend es ist, dass nur von einem Johannes die Rede ist,

wenn auch der Zebedaide nach Asien gekommen ist, so befremd-

lich ist es, dass Polykrates augenscheinlich den Evangelisten Phi-

lippus für den ZwölQünger Philippus gehalten hat.') Den Zwölf-

jünger Philippus sieht er als die Säule der phrygischen Kii'che an,

aber in Wahrheit ist nicht dieser, sondern der Evangelist Philippus

der Apostel Phrygiens gewesen. Wenn nun am Ende des 2. Jahrh.

dieser Irrthum über die Säule Phrygiens in Asien verbreitet war
(auch Clemens Alex., s. unten, theilt ihn), ist es undenkbar, dass

auch der ZwölJQünger Johannes und ein anderer Herrnjünger Johannes

„verwechselt" worden sind? W^oher denn das auffallende Schweigen

über den Presbyter Johannes, der nach Papias eine bedeutende

Persönlichkeit gewesen sein muss? Gehört er nicht zu den axoixsla

von Asien? Seit dem 3. Jahrh. hat man in Asien doch von zwei

Johannes gesprochen (s. oben S. 662 Anmerk. 1)! Das Zeugniss des

Polykrates, hinter welchem das Zeugniss der kleinasiatischen Kirche

am Ende des 2. Jahrh. steht, ist an sich klar und bestimmt — ebenso

klar und bestimmt wie das des Irenäus — ; aber der bei beiden

fehlende Presbyter Johannes und die Verwechselung des Evan-

1) Dass der Vater der weissagenden Töchter der Evangelist gewesen ist,

steht im Wirbericht der Apostelgesch. (c. 21,8. 9); es ist daher sehr kühn, die

Apostelgeschichte hier des Irrthums zeihen zu wollen. Von diesen weissagenden

Töchtern erzählen ausserdem Papias (nach Euseb. ÜI, 39 hat er sie selbst in

Hierapolis noch gesprochen; sie sind nach Polykrates sehr alt geworden; aber

über c. 120 hinaus werden sie schwerlich gelebt haben; dass sie Papias als

Töchter eines Zwöl^üngers bezeichnet hat, ist an sich ganz unwahrscheinlich;

Eusebius sagt es auch nicht), der Montanist Proclus im Dialog des Gajus (h. e.

in, 31, 4; er bezeichnet ihren Vat^r einfach als „Philippus"), der Antimontanist

bei Euseb., h. e. V, 17, 3 (auch hier steht nur „Philippus") und Clemens Alex.

(Strom. III, 6, 52 cf. Euseb., h. e. III, 30, 1). Clemens hält den Philippus, wie

Polykrates, fiir den Apostel. Seine Quelle ist nicht die Apostelgeschichte, son-

dern eine kleinasiatische; denn er sagt, Philippus habe diese seine Töchter

(d. h. nur eine oder zwei) verheirathet. Das steht nicht in der Apostelgeschichte.
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gelisten Philippus mit dem Zwölfapostel lassen keine Sicherheit auf-

kommen. Wichtig wäre es, wenn wir von Apollinaris von Hiera-

polis, dem frühesten litterarischen Gegner der Quartodecimaner,

etwas Bestimmtes in Bezi^ auf die Johannesfrage erführen; aber

so gewiss die uns aus seiner frühen Schrift über das Passa er-

haltenen Fragmente (Otto, Corp. Apolog. IX p. 486 f. 492) lehren,

dass ihm das Johannesev. gleichwerthig neben dem Matthäusev. stand

und er sich einen Widerspruch zwischen den (4) Evangelien nicht

mehr zu denken vermochte, so wenig erfahren wir, wie er über

die Herkunft des Evangeliums gedacht hat; und auch zugestanden,

dass er den Zebedäiden für den förmlichen Verfasser gehalten hat,

so können wir immer nur constatiren, dass derselbe um d. J. 170

oder etwas früher in Phrygien dafür gegolten hat

Aus derselben Zeit aber hören wir von einem Kreise in Asien,

der den Ursprung des 4. Evangeliums und der Apokalypse von

dem Zebedäiden aufs energischste bestritt') — die sog. Aloger.^)

Wir haben keine Veranlassung, auf diese Aloger näher einzugehen;

denn so viel ist gewiss, dass sie entschiedene Gegner der Montanisten

waren (die ihre neue Stiftung vor allem aus den johanneischen

Schriften zu begründen und zu rechtfertigen versuchten), dass sie

nicht zu den gnostisch-häretischen Schulen gehörten, und dass sie

das Evangelium an den Synoptikern gemessen und als historisch

unrichtige, sachlich falsche (weil gnostisirende) Schrift dem Cerinth

zugewiesen haben (Epiphan. h. 51, 3: X^yovoi /jt] slvat avta 'loavvov,

aXXa KrjQivQ^ov, xal ovx a^ia avra g)aCiv elvai hv ixxXrjolgi. 4: ovavfi-

qxovel T« avTov ßtßXla xolq Xoijrolq aJtoOToXoiq).^) So bodenlos und
giftig die letzte These auch ist — konnten nicht-montanistische und

nicht-gnostische, also vulgäre Christen es wagen, über ein Buch so zu

urtheilen, wenn in Asien sein apostolischer Ursprung feststAnd und
keinem Zweifel unterlag? Muss nicht diese Auflehnung der „Aloger"

(wahrscheinlich c. 165) als ein Zcugniss betrachtet werden, dass

Ursprung und Dignität des 4. Evangeliums in Asien am Schluss

des zweiten Drittels des 2. Jahrb. noch nicht festgestanden haben?

1) Baur, Hilgcnfeld ii. A. haben Recht gehabt, zu l^ehaupten, dass die

qaartodecimaniscbe Haltung der Asiaten der Voraussetzung feines ursprünglichen

apontolischen Ansehens des 4. ?]vangelium8 in Asien nicht eben günstig ist.

Allein sie sind zu weit gegangen, wenn sie mehr behauptet haben, s. Schürcr
L d. Zeit^chr. f. histor. Theol. 1870 S. Ift'J ff. Ich lasse daher diesen Punkt auf

•ich Ix^nihen.

2) Die Briefe werden sie wohl auch verworfen haben; jedenfalls ist auf

Epiphan. haer. r>l, .34 nichts zu geben.

3) E« ist doch sehr bemerkenswerth, dass die Aloger das Kv. und die Apo-

k*ljpM einem Verfasser (dem Cerinth) beigelegt haben.
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Wäre der Widerspruch von einer häretischen Partei gekommen, so

könnte man anders urtheilen; aber es sind kleinasiatische Christen,

die in der regula fidei mit der grossen Kirche zusammenstimmten,

die synoptischen Evangelien anerkannten und über dem Buchstaben

derselben wachten.')

Es erübrigt schliesslich noch, auf die von Clemens Alex, stammen-

den Nachrichten über Johannes und das 4. Evangelium einzugehen ^)

(seine Nachrichten über die Evangelien überhaupt sollen später zur

Sprache kommen; die Frage, ob er die Johannesacten benutzt und
was er ihnen entnommen hat, muss auf sich beruhen bleiben, s. o.

S. 541 f ). Fest steht zunächst nach seinem eigenen Zeugniss, dass

unter seinen verehrten seligen Lehrern einer war, den er 6 im rrjg

^EXXaöoq, o'lcovixog nennt ^); ferner berichtet Eusebius, dass in der

verlorenen Schrift des Clemens über das Passa „Paradoseis der alten

Presbyter" verzeichnet waren, speciell aber sei in ihr Melito und
Irenäus erwähnt gewesen, von ihnen und Anderen seien Diegesen dem
Buche einverleibt.*) Clemens kannte also und benutzte die klein-

asiatische Litteratur über das Passa, und wie aufmerksam er Irenäus

auch sonst gelesen, zeigt die Thatsache, dass er in den Stromaten

Iren. V, 8 so wörtlich ausgeschrieben hat, dass man den griechischen

Wortlaut des Irenäus z. Th. noch aus Clemens herstellen kann (Strom.

VII, 18). Endlich zeigt auch die oben mitgetheilte Nachricht des

Clemens, der Apostel Philippus habe seine Töchter verheirathet,

dass er Kunde aus Kleinasien besessen hat. Nach dem Zeugniss

des Eusebius nun (h. e. VI, 14, 5) hat Clemens in den verlorenen

Hypotyposen eine jraQciöoaiq xmv dvixad-sv jiQsoßvxiQoav über die

xaS,iq der Evangelien mitgetheilt; in Bezug auf das 4. Ev. lautete

sie also (§ 7): xov fiivrot 'Iwavvrjv lö/arov ovviöovra oxi xa Om-

1) Man darf hier noch folgende Erwägung anstellen: war Johannes der

Apostel Jahrzehnte in Asien und der Verfasser der unter seinem Namen stehenden

Schriften, wie konnte überhaupt in Asien ein Widerspruch entstehen ? Sind denn

die Paulusbriefe je angezweifelt worden, mit Ausnahme der wirklich zweifel-

haften Pastoralbriefe? — Eine kritische Stellung zum Johannesev., welches vom
Boden der Synoptiker aus beurtheilt wird, scheint noch in dem alten lateinischen

Argumentum zum Marcusev. durchzuschimmern, s. Corssen i. d. Texten u.

Unters. Bd. XV H. 1 S. 9. Hier scheint der Anfang des 4. Ev.s ebenso an dem
des 2. gemessen zu werden, wie es die Aloger gethan haben.

2) Was Tertullian, Hippolyt und Origenes berichten, ist zu jung, als dass

es hier in Betracht gezogen werden dürfte.

3) Strom. 1,1, 11.

4) Euseb., h. e. VI, 13, 9: ^Ev rw Xoyio atrov T(f nsQl zov nuaya ixßiaa-

d-Jjvai bfxoXoyeZ ngog xtüv bxaiQwv ag ervxf naga xwv aQXttlmv nQtffßvzhQWv

dxijxowq TiagaSöaeig yQatpy xolq jueza xavxa na(}a6ovvtti. fih/uvTjxai de cV avxiS

MiXixtovoq xal ElgTjvaiov xai xtvojv sxegtuv, wv xal xäg öiijyijaeig xh^eicui.
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fiarixa sv rolg evayyeXloig (seil, den dreien) ösö^Xcozat, jiQoxQaTtiv-

T« vjco Tmv yvcoQifiwv, jtvsvfiari &eo(poQri&ivxa, Jtpsvfiarixov jcot-

rjaai tvayyiXiov. Ob Alles in diesem Satze den alten Presbytern

angehört, ist nicht sicher zu sagen. Gewiss ist, dass die Abfassung

des Ev. an 4. Stelle und das jiQoxQaJtEvxa vjto xmv yvcogifiov ihnen

zuzuschreiben ist; aber man "wird auch nicht zweifeln dürfen, dass

die relativ abschätzige Beurtheilung der synoptischen Ew., oder

richtiger die grosse Bevorzugung des 4., den Presbytern zuzuweisen

ist; denn Clemens selbst, mag auch die Colorirung {ooDsiarixa —
jtvivfiaxLxov) ihm gehören*), hätte schwerlich gewagt, eine solche

Abstufung in dem evayyeXiov xexQafioQg)op vorzunehmen, wenn sie

ihm nicht von den Alten geboten worden wäre. Vergleiche zwischen

den Evangelien kennen wir von Seiten der Aloger und vom Pres-

byter des Papias, d. h. in beiden Fällen aus Kloinasien; hier sind

es ol dvixa&Bv jtgsoßvxsQoc, die sie geübt haben. Sind diese Pres-

byter vielleicht auch in Asien zu suchen? Sie stehen im Plural,

ganz wie „die jcagadoöeig der alten Presbyter" in der Schrift über

das Passa, und dort liegt es um des Inhalts der Schrift willen nahe,

an kleinasiatische zu denken. Auch ist mir nicht bekannt, dass

Clemens in seinen Schriften sonst noch den Ausdruck „ol ävixaO^Bv

{oQxaioi) jtQsaßvxeQoi" gebraucht hat (dass Eusebius ihn wörtlich

aus des Clemens Schriften geschöpft hat, ist freilich nicht sicher);

in den Eclog. proph. (11.27) redet er zweimal von ol jtQeaßvxeQoi

und sagt (c 27), dass sie nichts geschrieben hätten (cf. Strom. I,

1, 11 f.). Wie dem auch sein mag — eine gewisse Wahrscheinlich-

keit, dass Clemens aus kleinasiatischer Überlieferung den Bericht

über die Entstehung des 4. Ev.'s geschöpft hat, wird man zugestehen

müssen (Weiteres s. bei dem evayyiXiop xiXQa^oQ(pov). Was die

Person des Verfassers betrifft, so kann man der Stelle nicht mehr
entnehmen, dass er als Johannes überliefert war, und dass ihn

Clemens für den Apostel gehalten hat. Das Zeugniss des Clemens

für die Überlieferung, dass der Zebedäide Johannes bis nach dem
Tode Domitian's gelebt hat, war dem Eusebius sehr wichtig; denn

ausser den beiden Stellen bei Irenäus (II, 22 und III, 4) weiss er

keinen anderen Zeugen dafür anzuführen als Clemens (Euseb., h. e.

III, 23). Dieser hat nämlich Quis dives salv. 42 eine ausführliche

Geschichte von Johannes in Asien erzählt, die er mündlich über-

liefert erhalten hat {jtkQi 'imavvov xov djtooxoXov jcaQaöeöofievov

xal iivrjuxi jtt<pvXayiiirov)\ sie soll sich ziigetragen haben, nachdem
Johannes von Patnios zurückgekehrt war {xov xvqclvvov xeXsvxti'

1) S. Aduiuhrut. zu I. Joh. 1, l (Zahn, ForHclu 111,80): „Consequenter ov.

00. Job. et oonveiiienter etiaui baec epistola principiuiu npiritale continet."
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oavTog) lind von Ephesus aus seines oberbischöflichen Amtes wieder

waltete {djirjst jruQaxaXovfitvoc xctl ^Jtl ta jrXrjcioxcoQa rSv kd-vätv,

öjtov fihp hjciöxojtovq xaraor^omp, oJtov 6h o^-aq ixxXrjaiag aQ(i6ocov,

öjtov öe xXijQcp kva yi xiva xXijqcooo/v rmv vjto tov xvev^atoq

OTjfiaivofiercov , cf. Polycrates, der von Johannes sagt: IsQevg ro

jtiraXov jtL<f>oQex(oq). Der Inhalt der Legende ist an sich indifferent

gegenüber der Frage, wer dieser Johannes gewesen ist Clemens

nennt ihn den Apostel, und als in Bezug auf den Apostel erzählt

mag er die Geschichte bereits überliefert erhalten haben. Aber sein

Zeugniss führt uns nicht aufwärts.

Wir vermögen nur festzustellen, dass Irenäus, die kleinasiatische

Kirche (Polykrates) und Clemens den Apostel Johannes für den

Verfasser des 4. Evangeliums usw. gehalten und von ihm erzählt

haben, dass er bis zur Zeit Trajan's in Ephesus gelebt hat, ferner,

dass sie von einem anderen Johannes in Asien nichts wissen. Wir
können es weiter für wahrscheinlich halten, dass schon um 170

Apollioaris von Hierapolis das 4. Evangelium dem Zebedäiden Jo-

hannes zugeschrieben hat; aber um dieselbe Zeit oder etwas früher

haben die Aloger die Abfassung des 4. Evangeliums durch diesen

energisch bestritten. Papias endlich hat (um die Mitte des 2. Jahrh.

oder etwas früher) nicht gesagt, dass er den Apostel Johannes ge-

sehen hätte (wohl aber Töchter des Philippus); er hat die johan-

neischen Schriften gebraucht, aber ob als Schriften des Zebedäiden,

wissen wir nicht ; er hat diesen einfach unter andern Aposteln auf-

gezählt, dagegen von einem Presbyter und Herrnschüler Johannes

Paradoseis angeführt; ausserdem hat er sich mehrfach auf Aussagen

von Presbytern bezogen, die noch den Herrnschüler Johannes ge-

sehen haben, und in diesen Presbyteraussagen kommen auch Be-

ziehungen auf das Ev. Joh. und die Apokalypse vor.

Doch das Material ist noch nicht erschöpft. Wenn jene Pres-

byter die Apokalypse lasen und anerkannten, so folgt nothwendig,

dass sie anerkannten, dass sie von einem Johannes geschrieben sei.

Dass ein Johannes in Kleinasien gewesen ist, folgt aus der Apo-

kalypse, wenn man sie nicht ohne Grund in den Nebel der Pseudo-

nymität auflösen will. Justin freilich schreibt bereits bestimmt die

Apokalypse dem Zwölfapostel zu (Dial. 81 ; er sagt „Apostel", meint

aber natürlich Apostel im engsten Sinne). Sollte es sich nun zeigen,

dass dieser gar nicht in Asien gewesen ist, so wäre die Ver-

wechselung zwischen ihm und dem Herrnschüler-Presbyter bereits

für die Zeit zwischen 155—160 zu constatiren. Über Justin's Stellung

zum 4. Evangelium lässt sich nicht Sicherheit erlangen. Dass er

es gekannt hat, ist mir überwiegend wahrscheinlich, dass er es

unter die ajtofiT^fiovevfiara r. a:jio(fxoX(ov eingerechnet und für

Harnack, Altcbristl. Litteratorgesch. II, 1. 43
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apostolisch-johanneisch gehalten hat, ist nicht zu erweisen; denn seine

Behauptung, die Evangelien seien z. Th. von Aposteln geschrieben

worden, ist zur Noth schon durch das Matth.-Ev. gedeckt, aber ist

vollends durch den Hinweis, dass er das Petrusev. benutzt hat, er-

ledigt. Dennoch will ich nicht in Abrede stellen, dass Justin das

4. Ev. für apostolisch-johanneisch gehalten hat, und sein Urtheil

über die Herkunft der Apokalypse von dem Zwölfapostel scheint

nur auch für das Ev. ins Gewicht zu fallen. Man muss also die

Möglichkeit, ja eine gewisse Wahrscheinlichkeit olfen lassen, dass

die Bezeichnung des 4. Evangeliums als Werk des Zwölfapostels

schon in der Zeit c. 155—160 vorhanden gewesen ist, nämlich bei

Justin.

Das ist der Thatbestand; er verbürgt es, dass das Evangelium

nicht später als c. 110 geschrieben sein kann, und für die Apoka-

lypse steht ohnehin fest, dass sie gegen Ende der Regierung Do-

mitian's niedergeschrieben ist. Förmlich ausgeschlossen ist die

Möglichkeit, dass der Zebedäide Johannes nach Asien gekommen
ist und dort bis zu Trajan's Zeit gewirkt hat, durch Papias' Mitthei-

lungen nicht; aber gesichert ist diese Überlieferung durch das

Zeugniss (des Justin) und der Väter am Ende des 2. Jahrh. noch

weniger; denn sie ist durch Papias in Frage gestellt. Die sich nun
darbietende Annahme aber von zwei bedeutenden Johannes, die als

Herrnschüler in Asien ungefähr in derselben Zeit gewirkt haben

sollen, ist höchst precär, zumal Papias nur den einen für Asien

kennt, nämlich den Presbyter, und die katholischen Väter am Ende
des 2. Jahrh. nur den anderen, nämlich den Apostel. Erst im dritten

Jahrh. kommt in recht unbestimmter Weise die Legende von zwei

Johannes in Asien auf — augenscheinlich als Ausgleich zweier

Traditionen. Dass der Herrnschüler-Apostel in den Herrnschüler-

Presbyter verwandelt worden ist, wird Niemand annehmen; nur die

entgegengesetzte Annahme ist, wenn man sich entscheiden muss,

durchführbar. Also — wenn es nicht zwei Herrnschüler in Asien

gegeben hat, die bis z. Z. Trajan's gelebt haben (eine in keiner zu-

verlässigen Quelle bezeugte Annahme, denn Dionysius' Zeugniss ist

in Wahrheit kein Zeugniss), so hat es nur den Herrnschüler-Pres-

byter dort gegeben. Ich sehe nicht ein, wie man diesem Ergebniss

entrinnen kann.')

1) DaüHelbe einpfön^t durch die Ig^atiusbriefe (spociell den EpheBerbrief)

eine (gewichtige VeiHtllrkung, zumal wenn, wie es wahrHcheinlich gemacht ist,

diene Hiicfe der letzten Zeit Trajan's angehören. In keinem dieser Hriefe, auch

nicht im KpheHerbrief, ist der Apostel .lohaunes orwfihnt (über das VerhillinisB

•Ik« IgnatiuH r.u den Job. Schriften a. die sorgfiütigo Untersuchung von v. der
Goltz i. d. IVxten u. Unters. XII, 3, deren Krgebniss ich beistimme), der doch
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So weit führen die äusseren Zeugnisse; aber wir haben bisher

den Process über den Köpfen der Betheiligten weg geführt Ihnen

kommt aber schliesslich das Hauptzeugniss zu. Soweit es ein durch

innere Kritik zu gewinnendes ist, lässt es sich nicht in Kürze an's

Licht stellen und kann nur aus einer Gesammtcharakteristik der

Johanneischen Schriften gewonnen werden, die einem späteren Theile

vorbehalten bleibt. Allein die Bücher tragen z. Th. ein Zeugniss

über ihre Herkunft an der Stirn: in dem 2. und 3. Johannesbrief

nennt sich der Verfasser einfach „6 jrQEaßvtegog", also genau so,

wie Papias den Presbyter Johannes nennt (III, 39, 15: xdi tovxo 6

jtQsößvreQog eXsye), und giebt nirgends zu erkennen, dass er ein

Zwölfapostel sei Der Verf. der Apokalypse nennt sich einfach an

mehreren Stellen „Johannes" und spricht von den Aposteln in einer

so objectiven Weise, dass man sich nicht wohl davon überzeugen

kann, er selbst gehöre zu den Zwölfaposteln (s. c. 21, 14: ro telxog

T^g jtoXsatg Ixcav d-efieXlovg iß', xal kx avtcov iß' ovofiara xätv

iß' aJtooxoXoov tov dgviov, 18,20: evg>Qalvov ijc* avty, ovQavi, xal

ol ayioi xal ol äxocxoXoi xal ol jtQog)rJTai)^)', der Verf. des Evan-

geliums endlich sagt, nachdem er die Geschichte vom Lanzenstich

erzählt hat (19,35): o tcoQaxmg ftefiaQxvQtpcev, xcu diijd-ivr] axrrov

köxlv Tj ftagxvQla, xal ixelvog olöev oxi dlrjd-rj Xiyei, Iva xal viielg

maxevrixE. Dass dieser Vers später hinzugefügt ist, oder dass sich

der Augenzeuge hier selbst als Ixtivog bezeichnet, bleiben trotz Allem,

was über diese Stelle geschrieben ist, verzweifelte Auswege. Die

erst vor ein paar Jahren den Ephesem entrissen sein müsste, nachdem er lange

daselbst gewirkt hat. Ja noch mehr: im Allgemeinen wird (c. 11) in der be-

kannten übertriebenen Ausdnicksweise gesagt, dass die Epheser xal toIq uno-

axoXoiq nüvxoxf awfjaav iv Svväßei Jifaov Xqioxov — dass verschiedene Apostel

Ephesus berührt haben, ist glaublich — , dann aber heisst es sofort: ndgoioq

iate rdiv etq d'fov uvaiQovßtvtuVy TlavXov avfiftvaxat, xov tiytaafiivov, zov fti-

IxaQxvQtifiivov , d^iofiaxagiarov , ov yivoito fxoi vnb xä txvri evQ£^vai, orav

d'Cov inttvxto, oq iv nday iniatoXy fivijfiovevfi v/xtSv hv XQtattp 'Iijaov. Wie
konnte Tgnatius den Apostel Johannes vergessen, wenn er seinen Sitz in Ephesus

dauernd aufgeschlagen und von dort aus viele Jahre lang und bis in die Gegen-

wart hinein die kleinasiatischen Gemeinden geleitet hatte? Auch der I. Clemens-

brief weiss nichts von noch lebenden Aposteln.

1) Ich bekenne mich zu der kritischen Ketzerei, die die Apokalypse and
das Evangelium auf einen Verfasser zumckfühit, freilich unter Voraussetzung

der Annahme, dass die Apokalypse die christliche Überarbeitung einer jüdischen

Apokalypse (meinethalben auch mehrerer jüdischer Apokalypsen — mir scheint

das nicht mehr entwirrbar) ist. Die christlichen Bestandtheile grenze ich un-

gefähr so ab, wie Vischer es gethan hat, und sehe in ihnen denselben Geist

und dieselbe Hand, die uns das Ev. geschenkt haben. In diesen Bestandtheilen

kommt kein Zug vor, der auf ein persönliches Yerhältniss des Verfassers zu

Jesus Christus während dessen irdischer Lebzeiten hindeutet.

43*
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nächstliegende, ja m. E. einfach gebotene Annahme, dass er sich

hier von dem Augenzeugen unterscheidet und damit überhaupt seine

eigene Augenzeugenschaft, also auch seine Identität mit dem Johannes,

der unter dem Kreuz gestanden haben soll, in Abrede stellt, kann
durch scheinbar so starke Stellen, die die Augenzeugenschaft des

Verfassers zu fordern scheinen, wie ep. I, 1, If. und ev. 1, 14, nicht

erschüttert werden. Man darf nicht vergessen, dass ein Mystiker

redet, der einerseits (1, 18) schreiben kann: &e6v ovöe)? kmgaxtv
jccojtovs, andererseits III ep. 11: o xaxojroicöv ovx ttüQaxev zbv

d-EOV und I ep. 3, 6: xaq o afiaQxavmv ov/i hwgaxsv {ihsov) ovöe

eypmxBv avrop. Was das für ein Hören, Sehen, Beschauen, Betasten

ist, welches er meint (s. auch 1, 14), geht aus der Thomasgeschichte

antithetisch hervor, die (c. 20, 29) mit den Worten schliesst: ort tm-

gaxag /is Jtejtiorevxaq; fiaxagioi ol fir] iöopzeg xal :jciörsv(iavxEq.

Diese Stelle beweist doch wohl, dass er irdisches Sehen usw. I. Joh.

1, 1 f. nicht im Sinne haben kann.

Die Einsicht, dass der Verf. des 4. Evangeliums nicht der Zebe-

däide, überhaupt kein Augenzeuge sein will, scheint allerdings durch-

kreuzt zu werden durch den vorletzten Vers des Evangeliums (21,

24): ovzog köxiv o fiad-rjrtjg o fiaQVVQcöv jtsqI xovxcov xal 6 yQa-

rpag xavxa, xal olöa/iev oxi dXrjd^rjg avzov t) ftaQxvgia iozlv. Aber
eben dieser Satz, in welchem die Sprache des Evangelisten und
Briefschreibers in einer peinlichen Weise nachgeahmt ist, ist ein

Verräther. Zunächst ist er fraglos nicht von dem Verfasser ge-

schrieben, sondern von Anderen (einer Mehrheit) '), sodann ist er

gedankenlos hinzugesetzt. Der Abschnitt c 21, 20—23 nämlich setzt

den Tod des Jüngers, den der Herr lieb hatte, augenscheinlich

voraus; andererseits kann man ihn nicht aus dem 21. Capitel heraus-

brechen 2), dieses 21.CapiteP) aber zeigt keine andere Feder, als

die, welche die cc. 1—20 geschrieben hat.^) Damit ist wiederum

erwiesen, dass der Schreiber von c. 21 und somit auch der von

c. 1—20 nicht der Zebedäide sein kann, dessen Tod eben voraus-

gesetzt ist. Diejenigen aber, welche den 24. Vers hinzugefügt haben,

1) Der Plural oüSafiSv ist doch nicht mit dem Plural 1, 14 und 1 ep. 1, 1 ft".

zu verp^leicben ; denn an diesen Stolleu spricht der Schriftsteller, hier aber wird

der iSchriftsteller ausdrücklich von dem 6 (jMQXVQtöv und h y^äxpaq (cf. avtac;)

unterschieden.

2) Er ist sogar im Verein mit dem Wort an Petrus das Ziel des ganzen

Capitela.

3) Näheres Aber dasselbe s. unten.

4) 8. daHlber die Kinleitungen von Hilgonfeld und JOlicher. Der Stil

i«t an vielen Stellen bin in die DotiiilH doruelbe, wie in c. 1—20; die kleinen Ab-

weicbungen an wenigen Stellon orkliin^n 8ich genüp^end daraus, dass der Yer-

faMcr hier eine Hchriftliche Vorlage benutzte, wie sich unten zeigen wird.
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bedachten oder sahen nicht, dass der Tod des Zebediliden angedeutet

war. Ihnen kam es nur darauf an, durch eine Randbemerkung zu

constatiren, dass das ganze Evangelium vom Apostel geschrieben

sei, und so stellten sie in v. 24 ihr unberufenes Zeugniss hinzu, das

durch V. 23 als unrichtig aufgedeckt wird. Wie man diesen That-

bestand nicht zu sehen oder in Abrede zu stellen vermag, ist mir

unverständlich.

Das Evangelium will also gar nicht vom Zebedäiden geschrieben

sein, sondern es ist von Leuten, die sich in einem dunklen „Wir"

verbergen, erst zu einem schriftstellerischen Werk des Zebedäiden

gestempelt worden. Aber haben sie ganz und gar Unrecht gehabt?

Sie haben nicht nur o fiadi]r?](; 6 ygaipag ravta, sondern auch (vor-

hergehend) 6 fiaQxvQÖäv jiBQi xovToav geschrieben und haben dem
Verf. des Buches (den sie für den Apostel ausgeben) dasselbe

Zeugniss gegeben, welches er selbst c. 19, 35 dem Zeugen ausgestellt

hat, der unter dem Kreuze stand (nämlich, dass sein Zeugniss wahr-

haftig sei). Hieraus geht hervor — da der Zeuge unter dem Kreuze

nach dem Zusammenhang unzweifelhaft der Zebedäide ist — , dass

der Evangelist, d. h. der Presbyter und „Herrnjünger" Johannes,

sich in seinem Buche auf den Zebedäiden Johannes in besonderer

Weise bezogen hat. Beachtet man nun weiter, in welcher eigen-

thümlichen und hervorragenden Weise der Zebedäide im Evangelium

als der Jünger, den der Herr lieb hatte (so viermal), bezeichnet

ist ^) und welche Rolle er in der Geschichtserzählung des 4. Evan-

geliums spielt, so kann man nicht zweifeln," dass der Verfasser zu

diesem Jünger ein besonderes Verhältniss gehabt hat und dies in

seinem Buche ausdrücken wollte. Dass also in irgend welcher

Weise der Zebedäide Johannes hinter dem 4. Evangelium steht,

kann nicht in Abrede gestellt werden — die nähere Untersuchung

gehört ganz und gar der inneren Kritik des Buches an —, und

somit würde unser Evangelium als ein evayyiXiov 'imdvvov {tov

jtgeoßvzeQov) xaza ^Imavvtjv {tov Zsßeöalov) zu betrachten sein, wobei

freilich der Inhalt und Umfang des xata völlig offen bliebe.

Dass dieses Ergebniss, an sich frappirend und daher bedenklich,

vollkommen gesichert ist, will ich nicht behaupten, auch nicht, dass

es alle die schweren Räthsel löst, welche die johanneischen Schriften

1) „Johannes" heisst der Zebedäide im Evangelium niemals. Warum wird

er nicht mit seinem einfachen Namen genannt, wie die anderen Jünger alle,

sondern mit einem Namen, den nur die Verehrung seiner Person geben durfte?

Wenn ein verehrungsvoUer Schüler hier spricht, der selbst „Johannes" hiess, so

ist Alles klar. Einmal wird übrigens in dem Buche c. 21, 2 ganz objectiv von

„den Zebedäiden" gesprochen.
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selbst und ihre früheste Geschichte umfliessenJ) Ich habe immer
wieder mit verschiedenen möglichen Lösungsversuchen 2) das Problem

zu bezwingen versucht, aber sie führten in grössere Schwierigkeiten,

ja verwickelten in Widersprüche. Der vorgetragene Versuch hat

sich mir bisher am meisten bewährt. Die Frage, ob der Zebedäide

Johannes wirklich einmal nach Asien gekommen ist, lässt er offen;

er kann dahin gekommen sein, wie andere Apostel auch einmal

Asien berührt haben ^); aber er ist nicht der Apostel und „Ober-

1) Dazu : wie viele Fragen lassen sich Mer noch aufwerfen, die bisher nicht

einmal berührt und doch sehr wichtig sind. Allein da ich keine LOsung weiss,

lasse ich sie dahingestellt sein, zufrieden, wenn das Vorgetragene widerspruchs-

fiei ist und sich bewährt.

2) Mit dem Versuch, den Johannes der Apokalypse als ein Pseudonym zu

fassen — er hat ganz unerträgliche Folgen und ist durch keine Beobachtung

zu rechtfertigen — , mit dem anderen, in dem „Presbyter" der Briefe eine ab-

sichtliche Täuschung zu sehen — er lässt sich nicht motiviren; wollte man
täuschen, warum nannte man nicht den Namen des Zebedäiden? — , mit dem
dritten Versuch, das Evangelium von jedem Johannes und so auch von dem
Presbyter loszureissen — aber, wenn der Presbyter der Briefe doch der Verf.

des Evangeliums und des 1. Briefes ist (von dem Gegentheil habe ich mich nie

überzeugen können), wie will man den Presbyter d. h. den Presbyter Johannes

los werden, um davon zu schweigen, dass auch die Apokalypse gegründeten

Anspruch erhebt, von demselben Manne zu stammen, der das Ev. geschrieben

hat? Wie soll aber auch das Ev. ursprünglich auf eine Täuschung berechnet

sein, wenn diese Täuschung doch erst im letzten (vorletzten) Verse aufs plumpste

angefügt ist? und wie kann man verkennen, dass der Verf. des Evangeliums

ein Palästinenser und also ein Herrnschüler im weiteren Sinne des Wortes ist?

Gewiss, die Annahme zweier Johannes für das 4. Ev., eines entfernten Zeugen

und eines Schriftstellers, ist precTir; aber hat nicht eben die Namensgleichheit

mit die Unterlage für die Verwechselung geboten? und hat es nicht auch zwei

Fhilippus gegeben, die später absichtlich verwechselt worden sind? Wie die

Haltung des Verfassers des 4. Ev.'s in der Freiheit, die er sich genommen, und

in seiner Beziehung auf den Apostel psychologisch zu deuten ist, diese Frage

bleibt völlig unverändert, ob wir den Mann Presbyter Johannes oder anders

nennen.

3) Die absichtlich in Curs gesetzte Legende, der Verf. des 4. Ev.'s sei der

Zebed&ide, erklärt sich in ihrem Ursprünge leichter (im ainderon Fall schwer),

wenn dieser wirklich einmal in Asien gewesen ist. Andererseits gehört allem

Anschein nach die Überlieferung von zwei Johannes in Asien einer späteren

Zeit an und kann erst im Zeitalter gelehrter historischer Reflexion nachgewiesen

werden. Allein diesem Argumente st«ht die Thatsache gegenüber, dass in dem
4. Kvangfilium nicht nur ein besonderes Interesse dos Verfassers für den Zebe-

däiden Johannes zu constatinui ist, sondern auch des Kreises, für den er zu-

nAchst schreibt; ja in diesem Kreise war auf (irund eines angebliclien Hemi-
woriea die merkwürdige Meinung im Umlauf gewesen, der Zcbedilide werde

niemalü aterbon (Job. 21,23: ^^ijk&iv ovv ovroii 6 Xdyoq elq toiq n6tX<povq, oxi

h fia&tixrjq fxtlvoq ovx dno&yr/oxfi), und als er nun doch gestorben war, schien

da« Hermwort Lügen gestnift zu sein. DicKC Thatsache zeig! nicht, dass der
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bischof * Asiens gewesen. Das war vielmehr der Presbyter Johannes,

ein Palästinenser, ein hellenistisch gebildeter Jude und im weiteren

Sinne ein Herrnjünger. Er hat lange Zeit, bis zu den Tagen Tra-

jan's, in Ephesus gelebt; er hat gegen Ende der Regierung Domitian's

die Apokalypse herausgegeben und in dem Menschenalter zwischen

c. 80 und c. 110 das Evangelium und die Briefe geschrieben, jenes

wahrscheinlich zunächst für einen kleinen Kreis nahestehender

Schüler und unter Anlehnung an Überlieferungen, die er von dem
Apostel Johannes erhalten hatte, der als Jünger, den der Herr lieb

hatte, ihm im Vordergrund der Jünger stand, und von dem er auch

mündlich erzählt hat. Als das Evangelium nach dem Tode des

Presbyter Johannes in die Öffentlichkeit drang, ist Anfangs noch

gewusst worden, dass es kein schriftstellerisches Werk des Zebe-

däiden Johannes sei; Papias hat den Presbyter von dem Apostel

bestimmt unterschieden und auf Jenen die Urtheile über Matth. und

Marcus zurückgeführt (die man später auch auf den Apostel über-

tragen hat). Aber bereits Papias stand durch die mündlichen Über-

lieferungen, um die er sich bemüht hatte, unter dem Einfluss von

Presbytern, von denen Einige vielleicht absichtlich die Legende, der

Presbyter Johannes sei der Apostel, aufgebracht haben. Wenigstens

kann man zweifelhaft sein, welchen Johannes Papias gemeint hat,

wenn er von Presbytern erzählte, die den Hermschüler Johannes

noch gesehen haben, resp. mit ihm zusammengetroffen seien. Auch
muss die entfernte Möglichkeit offen gelassen werden, dass es

unter den asiatischen Presbytern wii'klich welche gegeben hat, die

den Apostel Johannes — vorausgesetzt, dass er einmal in Asien

gewesen ist — noch gesehen haben. Die Traditionen werden hier

bald zusammengeflossen sein; Polykarp aber hat in seinen Predigten

von dem Presbyter und Herrnschüler Johannes und von anderen

ungenannten „Herrnschülern", palästinensischen Christen, die nach

der Katastrophe von Jerusalem nach Asien gekommen sein mögen,

gesprochen; denn der Johannes, welcher mit Cerinth zusammenge-

troffen ist, kann nach dem Ausgeführten nur der Presbyter sein.

Schwerlich aber hat bei der Verwechselung lediglich das „ünbe-

wosste" eine Rolle gespielt. Der 24. Vers des 21. Cap. des 4. Ev.'s,

Zebedäide in Asien gestorben ist, aber eine so ausserordentliche Hochachätzung

eben dieses ZwClfapostels in Asien macht es doch wahrscheinlich, dass er einmal

in Asien gewesen ist und die dortige Christenheit in persönlicher Beziehung zu ihm

gestanden hat. Ich halte es daher für überwiegend wahrscheinlich, dass der

Zebedäide zu den Aposteln gehört hat, die Ignatius in seinem Epheserbrief im

Auge gehabt hat, v.-enn er sagt, dass die Ephesier mit ihnen zusammengewesen

seien. Allein dies Zusammensein kann nur ein zeitweiliges gewesen sein; die

Ephesier sind nicht *I(odwov, sondern UavXov avußvaxa.
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den wir oben besprochen haben, wird immer ein starkes Indicium

dafür bleiben, dass man in Ephesus geflissentlich das 4. Evangelium

für ein Werk des Apostels nachträglich ausgegeben, somit den

Apostel und den Presbyter absichtlich ideutificirt hat, wie man ja

auch den Evangelisten Philippus mit dem Apostel Philippus ver-

tauschte. Das muss frühe geschehen sein (wenn es auch nicht so-

fort in alle Handschriften kam) ; denn sonst würden wir jetzt nicht

21, 24 in allen unseren Handschriften lesen. Hat also wirklich

schon Justin den Verf. des 4. Ev.'s für den Zebedäiden gehalten,

wie er den Verf. der Apokalypse sicher für diesen gehalten hat,

so ist das nicht weiter auffallend; denn 21, 24 ist gewiss geraume
Zeit vor 150 dem Evangelium zugesetzt worden. ') Wie man aber

auch über die hier vorgetragene Hypothese denken mag — dass

die Apokalypse gegen Ende der Kegierung Domitian's, das Evan-
gelium nicht nach c. 110 geschrieben ist 2), sind sichere geschicht-

liche Thatsachen, und dass das Evangelium nicht von dem Apostel

Johannes verfasst ist, darf auch als ein unwiderlegliches Ergebniss

des inneren Befundes des Evangeliums bezeichnet werden.^)

1) Der Vers zeigt keine bemerkenswerthen Varianten; über den folgenden

Vers mit seinem seltsamen oJfiai schweige ich; deim er trägt für die Johannes-

frage nichts aus; Tischendorf hat ihn gestrichen.

2) Vor c. 80 kann das Ev. nicht geschrieben sein; denn es setzt nicht nur

die synoptische Tradition im Allgemeinen voraus, sondern in der bestimmten

Fixirung, wie wir sie aus Marcus und Matth. kennen. Die Berührungen mit

Luca«, die bekanntlich z. Th. stärker sind, als die mit den anderen beiden Evan-

gelien, können auf gemeinsame Quellen zurückgehen ; ein sicheres Zeichen, dass

Lucas selbst benutzt ist, finde ich nicht, will es aber keineswegs in Abrede

stellen. Dass das Jjvangelium und der Brief den Paulinismus voraussetzen, liegt

auf der Hand. Dass der Brief die Gefahren eines missverstandenen Paulinismus

abzuwehren sucht, hat Weiss im Commentar erwiesen. Wenn Irenäus sagt

(III, 11, 1), der Verf. des Evangeliums habe „eum qui a Cerintho inseminatus

erat hominibus errorem auferre voluisse", so wird er im Rechte sein; denn gegen

einen christologischen Irrthum richten eich sowohl das Evangelium wie die

Briefe; es war daher eine besondere Bosheit der „Aloger", wenn sie das Ev.,

weil sie in ihm gnostischen Doketismus zu finden meinten, eben dem Cerinth

beilegten. Wahrscheinlicher wird es immer bleiben, dass Evangelium und

Briefe nach der Apokalypse geschrieben sind, was auch die älteste Oberlieferung

ietfl ebenso angenommen hat (s. das alte lateinischeArgumentum zum Johannesev.),

ebenso wie die Abfassung des 4. Ev. nach den drei synoptischen.

3) Dass das Evangelium und die Briefe in Asien geschrieben sind, ist für

den ohne Weitere« sicher, der ihren Veif. mit dem Verf. der Apokalypse iden-

iifioirt. Aber auch wer die Identität in Abrede stellt, wird nicht nur keine

QrOnde fUr eine andere Provinz beizubringen, sondern auch die Thatsache nicht

umcuatoston vermögen, dasa die ältesten Spuren der Existenz von Ev. und Brief auf

Alien weisen (Papias, Polykarp, die Presbyter des Papias), und dass für andere

Provinzen »olcho .Spuren nicht vorhanden sind; denn die Abeiidmahlsgebete der
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Das svayyeXiov revQa/ioQfpov. Dass die Kirche vier gleirli-

werthige Evangelien besitzt, ist eine Thatsache, an die man sich seit

1700 Jahren so gewöhnt hat, dass sie das Nachdenken auch bei

nachdenklichen Menschen nur selten hervorruft, und doch ist es

eine höchst paradoxe Thatsache, sowohl an und für sich als in Hin-

blick auf die älteste Zeit. Alle Analogieen, die man für Schriften

von solcher Bedeutung, wie die Evangelien es sind, in der Keligions-

geschichte aufzuweisen vermag, sprechen dafür, dass man ein Buch

hochschätzte und nicht mehrere gleichartige, und dass man iux Gottes-

dienst aus einem Buche las. Die alten Christen Palästinas haben

auch nur eine Evangelienschrift besessen; die alte syrische Kirche

las ebenfalls nur ein evangelisches Buch (dass es aus mehreren

hergestellt und als eine solche Herstellung aus vieren bezeichnet

war, kann hier auf sich beruhen); die ägyptische Kirche hatte aller

Wahrscheinlichkeit nach (s. o.) ursprünglich auch nur ein P>an-

gelium, während die ägyptischen Jndenchristen das aramäische Evan-

gelium in griechischer Übersetzung brauchten. Dass die Praxis, vier

Evangelienschriften zu lesen, an einem bestimmten Punkte in der

Kirche begonnen und sich von dorther verbreitet hat — das Gegen-

theil wäre ein litterarisches Wunder — , ist ebenso gewiss wie die

Voraussetzung, dass der Gebrauch von vier Evangelien auf eine

Art von Compromiss hinweist. Die Vierzahl der Evangelien musa

eine verborgene, nicht ohne Kampf verlaufene Vorgeschichte haben,

mag sie auch nicht mehr zu entziffern sein. Aber nicht nur die

Mehrzahl deutet an und für sich schon eine solche Vorgeschichte

an; auch die Titel der vier kanonischen Evangelien, die alle gleich-

artig mit xazd, construirt zu einem Apostel- oder Apostelschüler-

namen, gebildet sind, enthalten ein verborgenes Stück Geschichte,

zumal wenn man damit die Bezeichnungen der Evangelien, die durch

sie verdrängt worden sind (xttd-"£i3()a/ovs, xar' AiyvjtTiovg) vergleicht.

Zahn(Kanousgesch.I S. 165 ff.) hat Recht, dass evayysXtop xara Mag-

xov etc. weder übersetzt werden darf: „die Evangelienschrift, deren

Autor Marcus ist", noch „die Evangelienschrift nach der von Marcus

stammenden Überlieferung", sondern „das (nämlich das eine) Evan-
gelium nach der Darstellung des Marcus". Die vier kanonischen

Evangelien sind somit als vier Darstellungen des einen Evangeliums

bezeichnet und zwar aus der Feder zweier Apostel und zweier

Apostelschüler. Wer diese Titel gegeben hat, dem lag noch immer

Didache zeigen nur sachliche Verwandtschaft mit dem 4. Ev. , aber keine

litterarische Abhängigkeit — abgesehen davon, dass wir nicht wissen, woher

und auf welchem Wege diese Gebete zum Verfasser der Didache, der sie nicht

selbst componirt hat, gekommen sind.
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daran, die Einheit des Evangeliums zu markiren, aber es lag ihm

auch daran, Evangelienschriften aus der Feder von Aposteln resp.

Apostelschülern zu besitzen. Dass diese Benamung vor der Zeit

des Justin liegt, beweist der Titel äjiofivvjfiovsvfiaTa xöäv axoaro-

Xcov für die Evangelien und die Art, wie sich Justin auf Evan-

gelienschriften berufen hat. Also fällt die Betitelung in die erste

Hälfte des 2. Jahrb., was ja auch an sich wahrscheinlich ist.

"Wie, wann und wo die drei sog. synoptischen Evangelien zu-

sammengeordnet worden sind, dafür fehlt uns jeder Anhaltspunkt.

Die Reihenfolge, in der sie in den ältesten Citaten und Handschriften

erscheinen, giebt, zumal sie nicht constant ist (s. die Übersichten

bei Zahn, Kanonsgesch. II S. 364 ff. und bei Gregory in den Pro-

legg. zu Tischendorfs Ausgabe p. 131 ff.), keinen Aufschluss. Wohl
aber lässt sich doch noch Einiges in Bezug auf die Zusammen-
stellung des svayysXiov r£XQay,oQ<pov ermitteln.

Zunächst ist zu constatiren, dass am Ende des 2. Jahrh. (s.

Hippolyt, Tertullian, Clemens, Irenäus, den Passastreit) das svayyiXiov

xBXQafioQtpov in exclusiver Geltung in Eom, Nordafrika, Ägypten^

Gallien und Kleinasien feststand. Des Irenäus' bekannte Ausführungen

aber in III, 1 und namentlich III, 1 1 stellen es ausser Zweifel, dass

für ihn die Vierzahl der Evangelien eine längst ausgemachte, fest-

stehende Sache gewesen ist Man muss die Art, wie er von dieser

Vierzahl als einer festgeschlossenen, einheitlichen handelt, mit der

vollkommenen Gleichgütigkeit vergleichen, die er sonst über die

Zahl der neuen heiligen Schriften ausgebreitet hat Das Schweigen

über den Umfang einer neuen Sammlung, wenn er eine solche hatte,

steht im stärksten Contrast zu der beredten Sicherheit, mit der er

die Vierzahl der Evangelien behandelt Darf hieraus auch nicht

geschlossen werden, dass die Vierzahl in der ganzen Christenheit

und dass sie seit unvordenklichen Zeiten feststand, so ist doch so

viel mit einiger Wahrscheinlichkeit der Haltung des Irenäus zu

entnehmen, dass sie nicht unter seinen Augen oder gar unter seiner

Leitung geschaffen ist; man darf vielmehr annehmen, dass er sie

in Kleinasien um 155 bereits vorgefunden hat Nicht so weit hinauf

kommt man durch die Erwägung der Thatsache, dass Tatian eine

Evangelienschrift aus unseren vier Evangelien zusammengestellt hat

(ob er in ganz secundärer Weise auch andere Quellen benutzt hat,

darf auf sich beruhen; der Titel seines Buches sagt genug); denn

vorsichtigerweise wird man von hier aus nur auf eine exclusive

Dignität der vier Ew. um das J. c. 170 schliessen dürfen. Aber

Tatian ist hier auch deshalb wenig brauchbar, weil man nicht er-

mitt<Un kann, die Praxis welcher Landeskirche der vielgereiste

Mann durch seine Zusammenstellung bezeugt An Rom, welches
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am nächsten liegt, ist nur dann zu denken, wenn man die Predigt

des Soter (s. o.j sehr nahe an 166 hinauf- und die Schöpfung des

Diatessarons noch über 170 herunterrückt; denn dass man in Rom
z. Z. des Soter in der Predigt einen reichlichen Gebrauch vom
Ägypterev. gemacht hat. ist oben bewiesen worden. Hiermit stossen

wir auf einen für die Geschichte des evayytXiov rBxQa[ioQq)ov funda-

mentalen Punkt: in Rom stand es z. Z. des Soter — mindestens um
166/8 — noch nicht in exclusiver Geltung. Es wird nicht wohl zu

bezweifeln sein, dass alle 4 Ew. damals in Rom vorhanden waren,

aber sie hatten noch ein oder mehrere andere neben sich. Dasselbe

aber lernt man aus Justin's Apologie; denn mag man auch hier

zugestehen, dass alle unsere vier Evangelien von ihm benutzt, ja

unter den äjtouvrniovEvfiata verstanden sind, so ist auch hier gewiss,

dass eine exclusive Geltung des xsxQa^oQfpov noch nicht vorliegt.

Mithin kann diese in Rom nicht vor c. 170 begonnen haben. Nicht

anders aber steht es — um von Palästina und dem syrischen Orient

zu schweigen — in Ägypten und Aiitiochien. So gewiss Clemens

nur die vier Ew. als xagaöedofiiva in der Kirche gelten lässt, so

gewiss vermögen wir durch seine eigenen Worte und durch den
Titel „svayysXiov xar' Alyvjtxlovc," auf eine frühere Zeit der ägyp-
tischen Christenheit zurückzuschauen, in der es anders stand. Man
hatte ein anderes Evangelienbuch dort, und wenn nicht Alles trügt,

war es im Unterschied von dem aramäischen Evangelium — welches

nach Ägypten gekommen, dort ins Griechische übersetzt und
„Hebräerev." genannt war — als .Jigjrpterevangelium" bezeichnet

worden. Dass dieses durch das xexQa(ioQ(fov verdrängt worden,

welches somit erst später nach Ägypten gekommen ist, scheint mir

die einz^ mögliche Auslegung des Thatbestandes. Aber auch noch

aus dem, was Clemens über das xexQufioQtpop sagt, und wie er es

sagt, scheint mir hervorzugehen, dass er eine in Ägypten junge

Schöpfung charakterisirt und ein Geschenk, welches aus Asien, sei

es direct, sei es auf einem Umwege, gekommen ist (s. darüber unten).

Jahrzehnte lassen sich hier nicht angeben; die Reception mag 10,

20, 30 Jahre vor Clemens liegen; aber dass sie einem älteren Zu-

stande gegenüber stattgefunden hat, ist nicht zu bezweifeln. Wie
wehrlos mussten aber auch Evangelien mit dem Titel „xax^ Aiyv-

xxiovq" „xad-* ^Eßgaiovg" Evangelien gegenüber sein, die die Auf-

schrift „xaxa Maxd-alov" „xaxa 'Iooccpvtjv" trugen!*) Hier hatte man

1) Höchst seltsam ist die Meinung von Zahn (Kanonsgesch. I S. 167), die

Titel xax' Alyvntlovg, xad-' '^EßQaiovq seien den Titeln xaxä Max^aXov etc.

nachgebildet. Wenn hier Nachbildung überhaupt stattgefunden hat, was ich

nicht behaupten will, so liegt sie bei den Titeln mit apologetischer Tendenz.
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Herrnwort und Apostelwort in Eins, dort nicht legitimirtes und

darum unsicheres Herruwort! Keine Annahme liegt näher als die,

dass in der grossen gnostischen Krisis — und ihre brennendste

Phase hat zwischen c. 140 u. c. 175 gelegen — der Siegeszug des

evayyäXiov reTQa(ioQ<f)Ov, der djifiV7](ioveviiaTa rmv axoöroXoov, in

den Kirchen erfolgt ist. Von Antiochien und seinem griechischen

Gebiet wissen wir wenig: wir wissen nur, dass Theophilus das

Johannesev. gekannt und eine Art von Evangelienharmonie sammt
Commentar verfasst hat, deren fast spurloses Verschwinden auf-

fallend genug ist; wir wissen ferner, dass erst um 200 das Petrusev.

in Rhossus aus dem kirchlichen Gebrauch entfernt worden ist.

Somit weisen alle Spuren für den Ursprung des tvayysXiov

xexQa(ioQq)ov auf Kleinasien; denn nur dorthin können wir es durch

Irenäus bis gegen 155 hinaufverfolgen; aber wir vermögen noch

einen bedeutenden Schritt aufwärts zu steigen und zugleich auf

jenem Boden eine Spannung zwischen den Synoptikern und dem
4. Ev. erblicken, die nicht mit dem Siege des letzteren, sondern

mit einem Compromiss geendigt hat. Es gilt zunächst die Spuren

aufzudecken, die wir in Bezug auf eine vergleichende Beurtheilung

der drei Evangelien mit dem 4. aus dem 2. Jahrh. besitzen. Diese

Untersuchung wird uns immer wieder auf den Boden der klein-

asiatischen Kirche führen und bis über die Zeit des Papias hinauf.

1) Während bei Irenäus (III, 1 ; III, 1 1) die vier Ew. im genauesten

Gleichgewicht stehen (in einem so vollkommenen und ängstlich

durchgeführten, dass man deutlich erkennt, dass er hier polemisch

interessirt ist, woraus er übrigens selbst III, 11 kein Hehl macht),

ist es im Muratorischen Fragment anders. Zwar der Verfasser

selbst denkt gewiss nicht mehr an eine Verschiedenheit resp. eine

Abstufung; er hat nur die Harmonie der 4 Ew. im Auge; allein die

Quelle (Quellen), aus der er schöpfte, muss doch eine Unterscheidung

zu Gunsten des 4. Ev. befolgt haben. Die starke Hervorhebung,

dass weder Marcus noch Lucas den Herrn gesehen haben, dass

Lucas geschrieben habe „prout asseqiü potuit", dass Marcus nur eine

particulare und nicht richtig geordnete Darstellung gegeben habe '),

ist doch sehr merkwürdig und contrastirt mit dem aufs stärkste,

was über das 4. Ev. gesagt wird: Johannes ist nicht nur „visor,

auditor et scriptoromnium mirabilium mundi per ordinem", sondern

bei der Entstehung seines Evangeliums ist es nicht menschlich,

sondern göttlich zugegangen; ausserdem ist sein Inhalt auch mensch-

lich so stark und gut gesichert wie nur denkbar („recognoscenti-

1) Dm glaub«) ich der 1. Zeilo des abgerissenen Fragraenia entnehmen zu

dOrfen; Qb«r Matth. fohlt uns bekanntlich die Aussage des Kanonisten.
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bus cunctis"). Nicht die „Aloger" werden hier bekämpft; wohl aber

tritt eine Hochschätzung hervor, die eine augenscheinlich geringere

Schätzung der anderen Ew. zur erkennbaren Folie hat. Die Er-

zählung von Johannes weist an und für sich letztlich auf Asien;

aber wir werden auch bei dieser relativ geringeren Schätzung der

anderen Ew. an das erinnert, was uns Papias als Aussage des

Presbyters über Marcus berichtet, und die "Worte, Johannes habe

omnia niirabilia domini per ordinem berichtet, und die 1. Zeile in

Bezug auf Marcus drehen sich um denselben Punkt, die ra^ig der

evangelischen Vorgänge, der in dem Presbyterurtheil über Marcus

der entscheidende ist. Hiernach kann man nicht zweifeln, dass die

Quelle des Fragiiientisten direct oder indirect auf Asien weist —
anders ausgedrückt, dass die auf einer Vergleichung beruhende

Zurückschiebung der synoptischen Evangelien hinter Johannes eine

Überlieferung ist, die der Verfasser von Papias oder aus dem Papias

verwandten Quellen bezogen hat.

2) In dem alten lateinischen Argumentum zum 4. Ev. heisst es

von Johannes: „Qui etsi post omnes evaugelium' scripsisse dicitur

(s. Ircnäus, der das III, 1, 1 auch bestimmt behauptet), tarnen dis-

positione canonis ordinati post Matthaeum ponitur, quoniam in deo

quae novissima sunt, non velut extrema et abiecta numero sed

plenitudinis operc perfecta sunt". Auch hier kann man an eine

Bevorzugung des Johannes denken; doch mag das auf sich beruhen.

3) Was Clemens über das 4. Ev. als Überlieferung der alten

Presbyter mitgetheilt hat, ist oben S. 671 f. zur Sprache gekommen.

Wir haben gesehen, dass Johannes sein „geistliches" Ev. geschrieben

haben soll 1) nach den anderen Ew. (s. Iren, und das „Argumen-

tum"), 2) jTQOTQajtelc vjtb rcäv ypcogi/icov (s. Murat Fragm.), 3) :xv8v-

fiati d^eo^oQrj&^siq (Ähnliches im Murat. Fragm.), 4) nachdem er

sich überzeugt hatte, dass die anderen Ew. ta ocof/anxa publicirt

hätten. Dass diese Nachrichten direct oder indirect kleinasiatische

sind, wird man nicht gern bezweifeln (s. das über Marcus von

Clemens Bemerkte); aber auch hier begegnet uns eine bedeutende

Höhcrscliätzung des 4. Ev., die für die anderen drei Ew. geradezu

bedenklich wird. Nicht an der Vollständigkeit und ra^ig haben

sie es fehlen lassen — davon redet Clemens nicht — , sondern sie

haben das Göttliche (Pneumatische) nicht zum Ausdruck gebracht.

Mag nun die Terminologie selbst — acoftmixa. xvtvy.axix6v — dem

Clemens angehören, so ist doch die Unterscheidung des 4. Ev. von

den drei ersten im Sinne einer erst wahrhaft zutreflFenden Dar-

stellung das Acumen des ganzen als Überlieferung der alten „Pres-

b3rter" bezeichneten Berichtes; sie müssen also die synoptischen

Evangelien religiös für ungenügend erachtet und erst in dem 4. Ev.
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eine dem Gegenstand adäquate Darstellung gesehen haben. Clemens

selbst verfährt übrigens in seinem eigenen Gebrauch der vier Ew.
keineswegs so, als sei ihm diese Unterscheidung massgebend; er

verfahrt vielmehr, soviel ich sehe, wie Irenäus und behandelt die

Ew. ganz gleichwerthig. Er hat uns also, wie der Muratorische

Fragmentist, eine ältere Auffassung in seinen Hypotyposen erhalten,

ohne sich nach ihr zu richten.

Zweimal hat (wenn wir den Adumbrat. trauen dürfen; gerade

von hier lässt sich aber ein Argument gegen die Zuverlässigkeit dieser

Kelation entnehmen) Clemens in den Hypotyposen von der Ent-

stehungsgeschichte des Marcusev. gesprochen (bei Easeb. VI, 14 und
Adumbrat ed. Zahn, Forsch. III p. 82 f.); ich halte mich an den

erstgenannten Bericht Dort heisst es: avQ^iq ^kv roig avrolg 6

KXrjUTjq ßißXLoiq xbqX xi^q ra%B(oq r(öv evayysXlcov JiaQaöooiv rcöv

avixaO-BV jcgeüßwegcov red-sirat, zovrov exovoav xov xqonov. jcgoye-

YQa^d-ai sXsyev rcöv svayysUcov xa jcegiexovxa xaq ysvsaXoyiac.

xb 6b xaxa Magxov xavxrjv koxrpcBvai xrjp olxovofiiav xov IIbxqov

ÖTjfioöla Iv ^Pcofiri xrjQv^avxog xov Xoyov xai otvBViiazL xo BvayyiXiov

l^Bijtovxoq, xovg nagovxaq jcoXXovg ovxag xaQaxaXsaai xov Magxov,
oooav axoXovd^oavxa avxm xoggcod-EV xaX fiBfivrjfievov xmv Xbx&^bv-

xcov, avaygdtpai xa Blgrjfiiva, jcoii^oavxa öh xo BvayyiXiov fiBxaöovvai

xolg ÖBOfiivoig avxov' oxsg kjtiyvovxa xov üexgov JcgoxgBJtxixcog

fiTjXB xmXvaai firjxB jtgoxg^tpaaO-at. xov (iivxoi 'loodvvfjv taxaxov

xxX. Es folgt die oben besprochene Stelle.

Wie man sieht, steht die Stelle über den Ursprung des Johannes-

ev. am Schluss eines Berichts über die vier Ew., der in seinem

ganzen Umfang auf die alten Presbyter zurückgeführt ist. Nicht

nur* ist das Johannesev. von ihnen als das jüngste, sondern auch

das Marcusev. als das vorjüngste bezeichnet worden (in Abweichung
von Irenäus). Über diesen Punkt lässt sich nichts sagen; aber

höchst auffallend ist es doch, dass nur vom Ursprung des Marcusev.

(unter den Synoptikern) von den Presbytern gehandelt ist, und wir

auch bei Papias lediglich eine genauere Ausführung über dieses Ev.

lesen in einem Zusammenhang, in dem, wie sich noch zeigen wird,

wahrscheinlich ebenfalls über die Evangelien überhaupt gehandelt

war. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir es hier mit einer Über-

lieferung zu thun haben, die von der des Papias nicht unabhängig,

also kleinasiatiuch ist (s. o.), wird somit verstärkt Dazu kommt
drittens, dass das, was über den Ursprung des Marcusev. erzählt

wird, lediglich eine spätere Variante zu der von Papias berichteten

Geschichte ist (man achte auch auf die wörtlichen Berührungen).

Diese Variante ist aus der Reflexion entstanden, was denn Petrus zu

dem Uuternehmeu des Marcus gesagt hat — eine lieflexion, die der
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Wortlaut des Berichts bei Papias gerade noch offen lässt. Aber

sie ist für das Marcusev. nichts weniger als günstig ausgefallen,

liegt vielmehr ganz auf derselben Linie, auf der die drei synop-

tischen Evangelien von denselben Presbytern als Beschreibungen

der öcofiarixa Jesu ausgegeben worden sind (in gewisser Weise auch

auf der Linie des Urthcils des Presbyters bei Papias; doch nur

z. Th., s. dort): oxsq tJtiyvovta xov DetQov jtQOZQtjctixcög fii^xs

xcoXvoai (irire yiQOTQexpac&ai. Das heisst doch mit dürren Woi-ten:

Dieses Ev. hat keine petrinische Autorität; Petrus ist für dasselbe

nicht verantwortlich; es steht lediglich auf sich selber. Vergleicht

man, wie die altkatholischen Väter das Marcusev. als das petrinische

gefeiert haben, so haben wir liier den vollendeten Gegensatz: das

Ev. wird, obgleich sein Inhalt auf Petrusvorträge zurückgeht, von

Petras abgerückt') Fast in demselben Satze aber wird das 4. Evan-

gelium als das pneumatische, sein Verfasser als jcvsvfiari &6u(jpoQij-

d-sig gefeiert, und werden die Synoptiker überhaupt als Bücher, die

nur das Somatische Jesu behandelt haben, bezeichnet!

Es kann hiernach nicht wohl bezweifelt werden, dass zu Clemens

eine asiatische Tradition gekommen ist, die, von der papianischen

nicht unabhängig, das 4. Ev. um seines theologischen Inhalts willen

hoch, ja specifisch, über die anderen erhoben hat.

4) Wir haben gesehen, dass sowohl die Vollständigkeit und die

Taxis der Begebenheiten an den synoptischen Ew. bemängelt worden

ist, als auch ihr theologischer (geistiger) Gehalt — aus Asien kam uns

diese Kunde. Aber aus demselben Asien kommt uns die Kunde,

dass umgekehrt die Vollständigkeit und Taxis des Johannesev.

und sein theologischer Gehalt nicht nur bemängelt, sondern diese

Mängel als Indicien eines häretischen Lügenbuches beurtheilt worden
sind. Hier — die Aloger sind gemeint — mass man das Johannesev.

an den Synoptikern, dort die Synoptiker an Johannes. Hier aber

schritt man bis zur Verwerfung vor, dort nur zur Unterordnung.

Diese Thatsachen correspondiren natürlich; aber es wäre eine ganz

unwahrscheinliche Meinung, dass die specifische Hochschätzung des

1) Das Verhalten des Eusebius ist höchst merkwürdig. Diese Clemensstelle

bringt er h. e. VI, 14; aber schon II, 15 hat er, ohne eine Quelle zu nennen, eine

Entstehungsgeschichte des Marcusev. erzählt, die ähnlich anhebt, wie die von

Clemens auf Grund der Presbjtermittheilungen berichtete, dann aber fortfährt:

yvovxa öh to nQux^^ <paai xov dnoaxoXov dnoxakxnpavro^ avtw zov nvtv-

fiaroi Tja9TJvai rp rtüv dvSQwv nQO&vfila, xvQoiaal re rijv yQatpfiv elq tv-

xev^iv xalq ixxXijaiaiQ. Man würde sich diese sehr verständliche Correctur

einer bösen Geschichte gefallen lassen, fßgte nicht Eusebius sofort hinzu: KlT/fiijg

iv £xx(f x<öv vnoxvTKtaeatv naQaxi&sixai xtjv laxoQiav, awtnifiaQxvQH d*

oiT^ xal h 'isQaitoXiT^q inlaxoTioq ovofjiaxi üanlai]
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Johannesev. erst begonnen habe, nachdem die Aloger ihre Angriffe

auf dasselbe gerichtet hatten; denn es wäre eine sonderbare Taktik

gewesen, der radicalen Verwerfung des einen Evangeliums mit der

Herabsetzung der drei anderen zu begegnen. Auch ist weder im
Muratorischen Fragment noch bei Clemens etwas davon zu spüren,

dass die relative Kritik an den Synoptikern eine Antwort ist auf

die Verwerfung des 4. Evangeliums. Endlich werden wir zeigen,

dass die relative Kritik synoptischer Ew. viel älter ist als die radi-

cale Verwerfung des 4. (s den Presbyter des Papias, dazu den noch

eben ersichtlichen Thatbestand in unseren Ew.). Somit ist umge-
kehrt zu urtheilen: jene Kritik der „Aloger" hat die höhere Schätzung

des 4. Evangeliums und die relative, jedoch scharfe Kritik an den

Synoptikern, die an diesem Ev. gemessen wurden, vorgefunden und
wendet sich gegen dieselbe, nachdem in der montanistischen Be-

wegung die übertriebene Hochschätzung der johanneischen Schriften

zu einer Katastrophe der phrygischen und bald auch der asiatischen

Kirche zu führen schien.

5) Bevor wir zu dem Presbyter Johannes des Papias übergehen,

ist es nothwendig, einen Abschnitt der eusebianischen KGeschichte

ins Auge zu fassen, der hierher gehört.') Im 24. Cap. des 3. Buches

bringt Eusebius eine lange Ausführung über die Evangelien, für

die er keine Quelle namhaft macht und die er „jiegl t^$ ra^smg

Tcöv svayysXicov" überschrieben hat. Der ganze Abschnitt ist in

der Form gegeben, dass er (s. § 2) das Recht der Anordnung der

„Alten" (aQxaioi), das Johannesev. an die 4. Stelle gerückt zu haben,

begründen soll. Zuerst (§ 3—5^) spricht, weit ausholend, augen-

scheinlich Eusebius selbst; denn er behandelt, ohne sich auf eine

Quelle zu beziehen, das relativ moderne Problem, warum die Apostel

1) Auf die Stellung Marciou's und der valentinianischen Schule zum ev-

uyylXiov xtXQÜnoQipov gelie ich nicht ein. Mag man es auch wahrscheinlich

machen können, dass Marcion wirklich den Lucas „ausgewählt" und sieh dem-

gemüss über die drei anderen Evangelien kritisch geäussert hat, so ist damit

für unsere Frage nicht viel gewonnen. Dass der Pontiker die vier Evangelien

gekannt hat, zu bezweifeln, wäre ein Wagniss; aber in welcher Geltung er eie

fand und was er über sie geäussert hat, darüber wissen wir lediglich nichts,

und das allein wäre hier von Wichtigkeit. Ähnliches gilt von der valentinia-

nischen Schule. lui hellen Lichte der Geschichte stehen nicht viele Züge des

Meisters selbst, und zu den hellen Zügen gehört weder sein System noch seine

Stellung zu NTlichen Schriften. Das Zugeständniss, dass er in Rom die nach-

mals kanonischen Evangelien kennen gelernt und sich angeeignet hat, ffiUt

nicht schwer; aber es ist nichts für ihre Geltung damit gewonnen. Eine Bevor-

zugung des Johannesev. ist mindestens bei den Schülern unverkennbar; aber sie

braucht nichts mit Traditionen zu thun zu haben, weil sie sich aus ihrer Theo-

logie erklärt.
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SO wenig und so wenig kunstvoll geschrieben hätten. Daran an-

schliessend, noch immer nicht zu seinem eigentlichen Thema kommend,
theilt er mit „xatexet Xoyog' (§ b^) eine Überlieferung mit, Matthäus
hätte sich nur durch die Verhältnisse gezwungen (weil er Palästina

verliess) zum Schreiben entschlossen. Nun erst kommt er auf

Johannes und damit auf sein Thema zu sprechen. Was er hier zu

erzählen hat, wird ebenfalls durch g)aol (§ 7 bis § 11) als eine Über-

lieferungeingeführt. Diese lautet nach Eusebius also: Auch Johannes
ist gezwungen dazu gekommen, ein Ev. zu schreiben, während er

bisher nur mündlich unterrichtet hatte; nachdem nämlich die drei

anderen Evangelien geschrieben und bereits zu allgemeiner Kenntniss

und so auch zu der des Johannes gelaugt waren, axodi^aad-ai
fiiv ^aaiv (seil. Johannes die drei Ew.), aX'^d^eiav avrolq kxi-

fiagrvQ^aavra, fioi^rfvöh aga Xtljtsod^ai x^ yQaq>fj (seil, den 3 Ew.)
Tfjv jcegl xmv ev xQcozoig xal xar' (xqx^v tov xrjQvyftatoq vjto xov

Xqioxov ji£:!tQay(iivcov öi^yrjaiv. Dem stimmt Eusebius (§ 8) mit

den Worten: „Diese Behauptung ist richtig" bei und sucht sie nun
selbst (§ 8—10) aus den Synoptikern zu begründen. Dann filhrt er

(§ 11) fort: xaQaxXijd^ivxa dtj ovv xovxcav kVBxa tpaOi xov äno-

oxoknv Jmavvfjv xov vxb xdöv XQOxigcov evayyeXiöxcöv JtaQaotcoxrj-

9^€vxa XQOi'ov xal xa xax' avxov Jt6jt(jayfih>a xm ocoxrjQi (— xavxa
dr/v xa xgb xfjq xov ßaxxtoxov xad^eig^emg — ) reo xar' avxov
BvayyiXifp nagaöovvai, und das deute er [die indirecte Rede geht

fort] selbst in seinem Evangelium an durch die Stellen c. 2, 11 und

3, 23. 24. Im Folgenden spricht Eusebius selbst wieder; doch be-

achte die Form seiner Aussagen (§ 13): olq (diesen Darlegungen)

ijiiaxTjOavxi ovxix' av ö6B,ai Siaqxorelv aXX^loic; xa tvayyiXia, und:

Johannes habe die Abstammung Jesu nach dem Fleisch verschwiegen,

da sie schon von Matth. und Lucas erzählt worden sei, r^e de ^eo-

Xoylag aJtaQ^ao&at, cooav avxm xQog xov d-slov xvevfiaxog
oia xQslxxnvi xaQajti^pvXay^ivrjq.

Sicher der Überlieferung gehört also die ganze Idee dieses

Stückes an, die xa^iq der 4 Ew. darzulegen resp. zu rechtfertigen

und innerhalb dieser Rechtfertigung dem Johannesev. die höchste

Stelle anzuweisen. Dies fanden wir aber genau ebenso in einer

Überlieferung, die bereits Clemens als von alten Presbytern stammend
(s. 0.) gekennzeichnet hatte. Weiter aber sind auch die Stucke,

dass Johannes auf eine Aufforderung hin geschrieben habe (s. Murat
Fragment), und dass er sich zum Schreiben entschlossen habe, um
die anderen Ew. zu ergänzen, uns nicht neu. Zwar von einer Er-

gänzung im strengen Sinne haben wir noch nichts gehört, aber der

Muratorische Fragmeutist sagte, dass Johannes der Schreiber om-
nlum mirabilium domini per ordinem sei, und die Aloger hatten

Harnack, Altchristi. Litteratorgesch. II. l. 44
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eben diesen Punkt für einen Widerspruch zwischen den Synoptikern
und Johannes erklärt, in Bezug auf welchen die „Überlieferung'*

sagt, dass hier Johannes die anderen Ew. ergänze (der Anfang des

Lehramts Jesu). Eigenthümlich aber ist unserem Stück die aus-

drückliche Aussage, Johannes habe die drei früheren Evangelien
gebilligt; allein die. Weise, in der das geschieht (resp. das [liv

bei anoöi^aad^ai), erinnert frappant an das Presbyterzeugniss über
Marcus bei Papias. Sehen wir nun endlich, dass Eusebius con-

statirt, durch diese Ausführungen der Überlieferung sei die öia-

q>cavia der Ew. aufgehoben, und auch die Differenz bei der Erzählung
der Abstammung Jesu sei nicht von Grewicht, da die Darlegung des

göttlichen Ursprungs Jesu dem Johannes ola xQeirxovL vom h.

Geist reservirt worden sei, so erkennt man ebensowohl die alte

Quelle wieder (s. das cocav\ wie die starke Verwandtschaft mit der

bei Clemens vorliegenden Überlieferung. Ob nun diese zu Eusebius

gekommene Tradition in ihren Grundzügen, älter oder jünger als

der Alogerstreit ist, lässt sich auf den ersten Blick nicht ent-

scheiden; allein die Mittheilung, Johannes habe die anderen Evan-

gelien zwar gebilligt, aber bemängelt, und er sei der xQÜxxmv
unter den Evangelisten, erklärt sich nicht wohl als Gegensatz zu

der These der Aloger — gegen diese hat Irenäus mit peinlicher Sorgfalt

die absolute Gleichwerthigkeit der 4 Ew. dargelegt, und das ist das

katholische Verfahren — , sondern weist hinter ihre Zeit zurück.

6) Das zeigt uns das Zeugniss des Presbyters bei Papias *) über

1) Was die Haltung des Papias selbst betrifft, so ist bereits oben constatirt

worden, dass er den evangelischen Stoff, den er commentirt hat, aus Büchern

geschöpft haben muss (den mündlich überlieferten Stoff', auch sofern er Bruch-
stücke evangelischer Geschichte enthielt, unterscheidet er ja bestimmt

von dem Stoff, den er exogesirt). Nun ist es sicher, dass er das 4. Kv. , den

Marcus und den Matth. (s. u.) gekannt, und dass Kusebius den Gebrauch eines

fremden Ev. bei ihm nicht gefunden, Berichte über unkanonische Ew. bei ihm

nicht gelesen hat. Also UlHst sich schwerlich bezweifeln, daas er seinen Stoff

den vier Evangelien entnommen hat. Freilich von einem kanonischen Ansehen

derselben kann noch nicht die Rede sein, wenn man erwägt, daas Papias 1) nicht

die Evangelien commentirt hat, sondern einen llieil ihres Inhaltes, resp. daH, was

er als xa Xoyta xvQtaxä für ihren Kern hielt, dass er 2) sich das Urtheil des

Presbyters über die Unvollkommenheit des Marcusev. angeeignet, und dass er

3) sich eine P<rg{Ln7.uug und Verdeutlichung der in den Ew. enthaltenen Xöyia

xvQtaxä durch anderen, auch hiHtorischen Stoff gestattet hat. Papias bezeugt

also für die Zeit um die Mitte oder kurz vor der Mitte des 2. Jahrh. das fc-

uyy{:).iov xtt(fäfxoQipov in Phrygien, aber er bezeugt nicht die KanonicitÄt der

Sammlung, ja nicht einmal die (ileichwerthigkeit ihrer Theile; dann aber kann

auch die Exclusivitfli der Sammlung noch nicht als eine vollkommen gesichorte

gelten, wenn nie auch thatsilchlich bereits bestand (wie wenig sie gesichert

war, zeigt dai Unternehmen der Aloger).
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Marcus (Euseb^ h. e. III, 39, 15). Es stimmt zunächst mit der eben

untersuchten „Überlieferung" darin überein, dass Johannes — nur

nicht der Apostel, sondern der Presbyter — wirklich ein synop-

tisches Evangelium approbirt hat (djiodixeo&ai), und erhebt diese

Legende zur sichersten Gewissheit. Achtet man aber auf die Form
der Approbation, so ist offenbar, dass der Presbyter das Marcusev.

zwar gegen eine ungünstige Beurtheilung in Schutz nimmt und die

Person des Verfassers und sein Unternehmen von jedem subjectiven

Makel freispricht, dass er aber den objectiven Befund nicht für

vollkommen erklärt. Dem dxgißmg iyQatpev steht das ooa ifivijfio-

vevaev und das ov (levxoi rdSai gegenüber, d. h. das Evangelium ist

weder vollständig, noch bringt es die Erzählungen in der richtigen

Reihenfolge. Empfängt nun auch diese Beschränkung seines Werthes

eine vollgiltige Entschuldigung durch die ErwÄgung, dass Marcus

den Herrn weder gehört hat, noch ihm gefolgt war, sondern sich

lediglich an die durch die Bedürfnisse der Zuhörer hervorgerufenen

(also nicht vollständigen, auch nicht historisch geordneten) Lehr-

reden des Petrus als an seine Quellen halten musste und dabei

ganz und gar auf sein Gedächtniss angewiesen war — so ändert

doch diese subjectiv vollgiltige Entschuldigung nichts an dem Minder-

werthigen seiner Darstellung, ja man darf aus dem Satze, dass

nixQoq XQOQ xaq XQ^^^i (seil- seiner noch in den Anfängen der Er-

kenntniss stehenden Zuhörer) tjtoielro rag diöaaxaXiaq wahrschein-

lich auch das schliessen, dass der Presbyter den christologischen

Gehalt des Evangeliums als nicht vollkommen angesehen hat.

Hier haben wir nun alle Elemente der späteren ürtheile über

Marcus beisammen (nur dass in diesen die Beurtheilung auf die drei

Synoptiker ausgedehnt erscheint) — die mangelnde Vollständigkeit,

die mangelnde xdgiQ und die mangelnde pneumatische Höhe des

Evangeliums — , und wir haben sie aus der Feder der Presbyters

Johannes, d. h. höchst wahrscheinlich des 4. Evangelisten selbst Er

braucht sein Evangelium damals noch nicht geschrieben zu haben;

aber er misst sein Urtheil über das aus Rom nach Asien gekommene
Evangelium an einem Umfang evangelischer Tradition, an einem

Bilde von der Reihenfolge der Begebenheiten und an einer Höhen-

lage des gesammten Stoffes, wie sie im 4. Ev., d. h. in seiner eigenen

Schrift, zum Ausdruck gekommen ist. Das besonnene und appro-

birende Urtheil steht aber nicht in einem Gegensatz zu solchen

Beurtheilern, die dem Evangelium ein ungerechtfertigtes Vertrauen

und eine übertriebene Hochschätzung widmeten, sondern vielmehr

zu solchen, die ihm den Eingang \s\ Asien verwehren wollten; denn

nur so ist seine Vertheidigung der Person und des Unternehmens

des Marcus zu verstehen, die sogar dem Vorwurf absichtlicher

44*
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Unterschlagung und Entstellung des evangelischen Stolfes begegnen

uiuss {SöTS ovdhp iqfiaQre MaQxog, ovroDg evia ygatpaq mg äjiefivi^-

liovsvoev. evog yccg ijtoirjCaro JiQOVoiav, zov fi7]ösv wv rjxovoe JcaQa-

jLijcstv rj rpEvöaö^ai ti Iv avxolg). Den Alogern also, die bald nach

der Mitte des 2. Jahi'h. das vierte Evangelium der Unterschlagung

und Lüge zeihten, gehen in Asien ein bis zwei Menschenalter früher

solche voran, die, gestützt auf die evangelische Unterweisung, die sie

empfangen haben, das Marcusev. der Unterschlagung und Unwahr-

heit anzuklagen bereit waren, die mindestens durch die Leetüre

desselben verwirrt und deshalb entschlossen waren, dies Evangelium

nicht gelten zu lassen. Der Presbyter aber approbirt dies Evan-

gelium und sucht die Differenzen zwischen ihm und der Geschichte,

wie er sie kannte und erzählte, durch eine Erwägung der Schranken,

die dem Marcusev, naturnothwendig gezogen waren, auszugleichen.

Sehen wir hier nicht wirklich in die Entstehungsgeschichte des

BvayyiXiov rsTQaftoQipoif hinein! können wir überhaupt tiefer in die

Bninnenstube dieser Entstehung eindringen! Dass die Bemühungen

des Presbytei^, d. h. des 4. Evangelisten, wirklich Erfolg gehabt haben,

dass er also — allein oder mit Anderen — das evayyiliov tetqü-

lioQtpov begründet resp. vorbereitet hat, lernen wir aus Papias und

aus der vollzogenen Thatsache. Die alte Überlieferung, der Apostel

Johannes habe die drei synoptischen Evangelien approbirt (s. oben

S. 689), hat also einen historischen Kern: wir können nachweisen,

dass der Presbyter Johannes mindestens das Marcusev. approbirt

hat gegenüber Strömungen in Asien, die es nicht wünschten.

Wie aber steht es mit Matthäus? Auch von ihm hat der Pres-

byter höchst wahrscheinlich gesprochen (s. o.); denn dass der ab-

gerissene Satz, den Eusebius aus Papias geschöpft hat (§ 16), dem
Presbyter zuzuweisen ist, darf aus der formellen Verwandtschaft

mit dem über Marcus Gesagten und aus dem ganz eigenthümlichen,

auf eine sehr frühe Zeit weisenden Inhalt gefolgert werden. Der

Satz (Maxd^alog (ikv ovv 'EßQdidi öiaXtxro) rä Xoyia ^) övvEyQdiparo,

i^Qfi7]VEV0E 6'avTa mg ijv övvarog txaiSxog — ich übersetze: Matthäus

nun hat den Hermwortestoff in hebräischer Sprache zusammenge-

schrieben; es hat aber ein Jeglicher, wie er es vermochte, diesen

von Matthäus zusammengestellten Herrnwortestoff Übersetzt) 2) ent-

1) Über TU X6yta 8. o.; es sind die Herrnworte zusammen mit den Sitna

tionan, in denen nie gesprochen »ind.

2) In dem aika vermag ich nur eine leicht verständliche Incorrecthoit des

AtudruckeH zu erkennen, leicht verständlich, weil der AuHdruck „Evangelium

Am IfattlifiuH" oder „nach Matth." noch nicht geläufig war. Zu uixa ist nuti:

lieh in (indanken zu Huppliren: „wie sie Matthäus /UHammengestellt hatte".
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hält nämlich einerseits ein Zugeständniss, welches einer Approbation

gleichkommt; denn ein von einem Apostel geschriebenes Evangelium

ist sell)stverständlich massgebend; aber andererseits enthält er eine

Einschränkung (wie die Aussage über Marcus); denn nach der wahr-

scheinlichsten Interpretation der Stelle besagt sie, dass das hebräische

Matthäusev. von mehreren Übersetzern)*) ins Griechische über-

tragen worden ist (die Thatsache gehört für den Sprechenden der

Vergangenheit an), und dass diese griechischen Bearbeitungen —
ohne dass ihren Urhebern ein Vorwurf daraus gemacht werden soll:

sie thaten, was sie konnten — manches zu wünschen übrig lassen.

Der, aufweichen dieser Spruch zurückgeht, wusste also von mehreren

Übersetzungen des Mrtthäus und kannte sie (sollte das Papias sein,

d&c um die Mitte des 2. Jahrh. schrieb? Das ist doch ganz unwahr-
scheinlich); keiner reicht er die Palme, keinem ihrer Verfasser will

er aber auch zu nahe treten; keine Recension kann ohne Weiteres

als apostolisches Zeugniss anerkannt werden, aber Evangelien, welche

auf das Werk des Apostels Matthäus zurückgehen, sind natürlich

mit Pietät und Ehrfurcht zu behandeln. Der Presbyter hat also

nicht nur das Marcusev. approbirt, sondern er hat auch die grie-

chischen Übersetzungen eines hebräischen Evangeliums des Matthäus
in den Kreis seiner Anordnungen hineingezogen 2): ein mit exclu-

siver Autorität anerkanntes, griechisches Matthäusev. gab es für

ihn noch nicht, wohl aber hat er es gebilligt, dass man griechische

Ew., die sich als Bearbeitungen des hebr. Matth. gaben, las. Hieraus

folgt, dass die Anerkennung einer jener Bearbeitungen als „das
Evangelium nach Matthäus" sich in Asien erst in der Zwischenzeit

zwischen dem Presbyter und Papias vollzogen hat; denn dass Papias

um 150 unseren Matth. gebraucht hat, wird man nicht in Zweifel

ziehen, kommen wir doch schon durch Irenäus fast bis auf diesen

Zeitpunkt. In der Zeit des Presbyters Johannes ist also das tvayye-

Xiov xaTQa^oQ<pov nicht eigentlich begründet worden, sondern war
noch im Werden; nur „ein" Matth., nicht „der" Matth. stand zur

Frage — von Lucas hören wir leider nichts 3) — und dazu der

Marcus. Aber nach dem Tode des Presbyters und nachdem das

4. Evangelium, sein Evangelium, in den asiatischen Kirchen pubU-

1) Exaaroc ist natürlich cum grano salis zu verstehen — ein Jeglicher

der Übersetzer übersetzte, wie er es vermochte.

2) In sehr viel späterer Zeit ist die Angabe des Presbyters über Matth. auf

das Kindheitsevangelium Pseudo-Matthaei übertragen worden, s. o. S. 003 not.,

besonders die Worte: „textum eius aliter atque aliter narraverunt".

3) Auf Grund der Überlieferung bei Eusebius, Johannes habe die drei Ew.
anerkannt, darf man, freilich mit Reserve, vermutheu, dass auch Lucas von ihm
den Gemeinden als Evancrelienbuch bezeichnet worden ist.
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cirt war, kam die Schöpfung in dem Sinne des Presbyters zum
Abschluss. Die Vierzahl der Evangelien unter der Führung des

zuletzt geschriebenen und unter bestimmter Bezeichnung eines

Matthäusev. als das Matthäusev. *) wurde anerkannt. Das mag
zwischen 120 und 140, schwerlich früher und schwerlich später,

geschehen sein. Eine kanonische Dignität des Wortlautes war damit

noch nicht gesetzt, ja noch nicht einmal überall eine Exclusivität

im vollen Sinne des Wortes. Beides hat sich erst im Laufe des

2. Jahrh. herausgebildet, in derselben Zeit, in welcher das Evayye-

Xlov TSTQafioQqjov von Kleinasien aus seinen Siegeszug durch die

Kirchen unternahm und alles Abweichende verhältnissmässig schnell,

nämlich in kaum mehr als zwei Menschenaltern, verdrängte. Dass

1) Ich habe oben (S. 655) als eine der Kapitalfragen der Kritik die Frage

bezeichnet: Welcher Werth kommt den alten Nachrichten zu, dass der Apostel

Hatth. ein Evangelium hebrSisch (aramäisch) geschrieben habe, und lässt sich

dieses Ev. noch fassen? Hier ist der Ort, auf diese Frage einzugehen; aber ich

gestehe, dass ich über sie nichts zu sagen weiss, weil für mich hier Alles im
Dunklen liegt. Dieses Nicht-Wissen mag hier kurz umschrieben sein. Feststeht,

1) dass das Alterthnm nur von einem hebräischen Evangelium etwas weiss; die

Annahme zweier hebräischer Ew. schwebt also völlig in der Luft, wenn sie

auch nicht widerlegt werden kann, 2) dass sich alle Nachrichten der KW.,
Matth. habe ein hebräisches Evangelium geschrieben, zwanglos auf die Nach-

richt des Presbyters bei Papias zurückführen lassen (vor allem die Nachricht

des Irenäus III, 1), 3) dass das Zeugniss des Presbyters an sich als ein altes und

werthvoUes betrachtet werden muss, 4) dass seine Mittheilung, der hebräische

Matth. sei in verschiedenen griechischen Bearbeitungen vorhanden, zwar nicht

unglaubwürdig, aber fUr uns völlig uncontrolirbar ist, 5) dass unser kanonischer

Matthäus keine Übersetzung eines hebräischen Buches ist, wohl aber (neben

Marcus) auf eine Quelle zurückgeht, deren hebräischer Ursprung wahrscheinlich

gemacht werden kann, 6) dass das Hebräerev. dem Matthäusev. etwas näher

steht als den übrigen Synoptikern, aber ihm gegenüber doch ein ganz selb-

ständiges, keineswegs, gemessen an Matth., secundäres Werk ist, 7) dass das

Hebräerev. u. W. nicht den Anspruch erhoben hat, ein Matthäusev. zu sein,

während der Presbyter ein hebräisches Matthäusev. bezeugt, wir von zwei

hebräischen Ew. nichts wissen, und die Fragmente, die wir aus dem Hebräerev.

besitzen, die Möglichkeit nicht sicher ausschliessen , dass dieses Ev. die Quelle

unseres kanonischen Evangeliums gewesen ist, endlich 8) dass Papias, der um
die Mitte des 2. Jahrh. geschrieben, den Presbyter so verstanden hat, dass er

nicht von einem hebräischen Urmatthäus, sondern von der hcbr. Vorlage unseres
Matth. gesprochen hat. Dieser Thatbestand lässt sehr verschiedene Entscheidungen

zu und htnirobt hinwiederum eine jede mit einer capitalen Schwierigkeit. Die

Möglichkeit, dass der Apostel Matth. ein hebräisches Evangelium geschrieben

hat, welchen in der gemeinsamen Quelle von Matth. und Lucas noch erkennbar

üit, ist offen so lassen, aber gesichert ist die Annahme nicht. Auf eine blosse

Kedensaiomlang des Apostels Muttb. zu schliessen, liegt, kein (}rund vor, so ge*

wiss die Aufzeichnung von Sprüchen und Iledon Jesu die Wurzel der schrift-

lichen Kvv. bildet, n. Weizsäcker, Apostel. Zeitalter 2. Aufl. S. 373fl'.
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es hier und dort, vielleicht in den meisten kirchlichen Provinzen,

die einzelnen Evangelien bereits vorfand (und zwar in Dignität vor-

fand), ist an sich wahrscheinlich und kann in einzelnen Fällen auch

nachgewiesen werden. Aber wie es eine ganz eigenartige, nicht

zweimal unabhängig entstandene Schöpfuüg des Presbyters Johannes

und seines Schülerkreises darstellt, so kann auch die Reception

dieser Schöpfung nirgendwo ohne directe oder indirecte Abhängig-

keit von der kleinasiatischen Tradition entstanden sein.

Aber das Werk des Ausgleichs und Friedens („Heidenchristen-

thum" und „Judenchristenthum" spielten dabei gar keine Rolle, über-

haupt nicht andere Tendenzen als die, eine vollständige, geordnete

und — der Höhe des Gegenstandes adäquate — evangelische Dar-

stellung zu besitzen), welches die Presbyter des Johannes nach der

Weisung ihres Lehrers betrieben haben, hat sich in Asien doch

nicht ohne Kampf und Widerspruch dui'chgesetzt Von Rechts und
von Links wurde es beanstandet; die relative Hervorhebung des

4. Ev. und die Kritik an den anderen, obgleich sie anerkannt waren,

hat doch die Folge gehabt, dass die Bemängelungen der Synoptiker

nicht sofort aufhörten: In Urtheilen, in ihnen seien nur die amfiazixa

Jesu erzählt, sie seien am Anfang unvollständig und entbehrten der

richtigen Ordnuog, sprachen sie sich aus. Allein es erfolgte ein

energischer Gegenschlag. Wer konnte bezweifeln, dass die synop-

tischen Evangelien die frühereu, das Johannesev. das spätere war?
Als nun dieses vom Montanismus in besonderer "Weise auf den Schild

erhoben wurde, dazu noch die Gnostiker anfingen, sich desselben

mit Vorliebe zu bedienen und aus ihm eine doketische Christologie

sowie Äonen etc. abzuleiten, da hat ein Kreis in Asien die Waffen
umgekehrt: das Johannesev. erzählt Unrichtiges und Falsches, das

Johannesev. hat Stoffe ausgelassen, und sein vermeintliches jtvevfia-

Tixov ist vielmehr häretisch. Der Angriff hat sich nicht verbreitet;

er wurde schnell niedergeschlagen; aber das Gedächtniss an ihn

hat sich erhalten, und die Taktik der Kirche, wie sie zuerst Irenäus

aufs glücklichste begonnen hat, ist nun die geworden, die absolute
Gleichheit und Gleichwerthigkeit der vier Bestandtheile des einen
Evangeliums zu lehren und jedes als in seiner Art vollkommen und

auf der Höhe stehend zu erweisen. Mag auch dieser oder jener

sich eine Vorliebe für ein bestimmtes Evangelium gestatten, mögen
auch die Umstände, unter denen das Johannesev. entstanden ist,

besonders erhebende sein — „uno ac principali spiritu declarata

sunt in omnibus omnia de nativitate de passione de resurrectione

de conversatione cum discipulis ac de geminu adventu".

7) Nur in Trtimmerstücken hat sich uns in der Litteratur der

Väter das Gedächtniss an jene Spannungen und Kämpfe erhalten,
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die der Zusammenordnung der vier Evangelien zu einem gleich-

werthigen Buche und der Reception des Buches in den Kirchen
vorangegangen sind; aber mehr oder weniger deutliche Spuren von
Unternehmungen, die Synoptiker mit dem 4. PJv. unter der Füh-
rung des 4. Evangeliums (also wie in den ältesten Zeugnissen)

auszugleichen, weisen unsere Evangelien selbst auf. Vor zwei Jahren
ist eine Abhandlung erschienen, die diese Spuren im Zusammenhang
mit der Bildungsgeschichte des evayysXiov rergaiioQ^ov aufzu-

decken unternommen hat: Rohrbach, Der Schluss des Markusev.,

der Vier-Evangelien -Kanon und die kleinasiatischen Presbyter.

Berlin 1894. Nicht wenige der Aufstellungen des Verfassers sind

kühn, aber nur wenige sind unwahrscheinlich oder unrichtig. Die
Hauptergebnisse aber, dass das Marcusev. einst einen Schluss be-

sessen hat, dass dieser Schluss aus Marc. 16, Iff., dem Petrusev.

und Joh. 21 (welches Capitel ursprünglich ein Bericht über die

erste Erscheinung Christi gewesen ist) in den Grundzügen noch
herzustellen ist, dass der falsche Marcusschluss das Fragment einer

ursprünglich selbständigen, auf die johanneisch-lucanische Tradition

zurückgehenden Geschichtserzählung ist (so würde ich mich aus-

drücken; Rohrbach fasst das Stück etwas anders), dass in Asien

der echte Schluss abgeschnitten und durch dieses Stück ersetzt

worden ist, um kein Evangelium zu dulden, welches nicht die ersten

Erscheinungen des Auferstandenen (wie Johannes und Lucas) nach
Jerusalem und auf den 3. Tag verlegt — diese Ergebnisse sind von
Rohrbach wirklich erwiesen worden, und ich darf auf seine Dar-

stellung daher verweisen. ') Es kam aber seiner Beweisführung zu

1) Die Grundzüge der Beweisführung sind folgende: Mit i^oßovvro ydg
kann Marcus (16, 8) nicht geschlossen haben. Wie der Schluss gelautet hat,

folgt aus V. 7. 8: Die Weiber haben nichts erzählt; die Jünger kehrten deshalb

niedergeschlagen und traurig nach Galiläa zurück; dort ist ihnen der Herr er-

schienen und zwar besonders dem Petrus (man beachte, dass Matth. den Petrus

gestrichen hat; aber er erzählt auch keine besondere Erscheinung vor Petrus

mehr), auf dessen RehabiUtirung das Ev. augenscheinlich abzielt — also keine

Erscheinung in Jerusalem und keine Erscheinung am 3. Tage!

P]in Evangelium, welches ähnlich geschlossen hat, besitzen wir bruchstück-

weise noch, das Petrusev. Es Ittsat die Weiber nichts erzählen; die Jünger kehren

deshAlb niedergeschlagen und traurig nach Galiläa zurück; es bietet keine Er-

cheinongen in Jerusalem, auch keine am dritten Tage; dagegen bricht es (zufUllig)

dort ab, wo erzählt werden soll, dass der Herr dem Petrus mit einigen anderen

Jüngern am 8eo Genezareth beim Fischen erschienen ist. Dies Alles ist im
Petrusev. unmittelbar angeschlossen an eine Erzählung vom 'leeren (irab, die

aus Marc. IG, 1 — 8 geflonaen ist. Also hatte der Verf. des Petrusev. noch ein

Tollflt&ndigei« Exemplar Am Marcusev., worauf auch der Name „Levi, Sohn des

AlpbftUB" V. (K), der sich nonst nur im Murciuuv. findet, hindeutet.
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g-ute, dass Conybeare (Expositor 1893 Octob. p. 241 ff., s. Tlieol.

Lit.-Ztg. 1893 Nr. 23) in einer armenischen Handschrift den falschen

Marcusschluss mit der solennen Überschrift (geschrieben wie sonst

die Überschriften „nach Matth." usw.) „Vom Presbyter Ariston"

Eine Erzählung, dass Jesus beim Fischen in Galiläa einigen Jüngern, vor

allem aber dem Petrua, erschienen sei und diesen rehabilitirt habe, besitzen wir

noch Joh. 21. Sie ist im johanueischen .Stile erzählt, zeigt also die Feder des

Verf. von c. 1—20, aber sie ist nachgebracht (angehängt), und sie hat ein dop-

peltes Acumen bekommen, indem, abgesehen von der Rehabilitation des Petrus,

die die allein verständliche Abzweckung daistellt, auch ein Wort für Johannes,

das in diesen Zusammenhang aber gar nicht passt und sachlich so schlecht wie

möglich angeheftet ist, nun den Zweck der Geschichtserzähluug bildet. Aus-

drücklich sagt der Verfasser, diese Erscheinung sei die dritte gewesen; aber

er hat sich wenig bemüht, die Züge zu verwischen, die noch heute in seinem

Texte zeigen, dass seine Quelle sie als die erste erzählt hat
Das Facit ist klar: der dem Petrusev. und dem Verf. des 4. Ev. noch be-

kannte Schluss des Marcus (der mit dem Bericht des Paulus stimmt, der
Herr sei zuerst dem Petrus erschienen, und ebenso mit Lucas 24,34)

ist dem Ev. genommen worden. Man kann dafür kein anderes Motiv erkennen
— dieses ist aber auch voUgiltig —, als das Interesse, welches sich Joh. 21 in

den Worten ausspricht, diese Erscheinung sei die dritte gewesen, d. h. man
wollte um jeden Preis Erscheinungen am dritten Tage und in Jerusalem fest-

stellen, und diesem Bestreben ist die Erscheinung vor Petrus entweder zum Opfer

gefallen (so durch die Verstümmelung des Marcusev.), oder man hat sie an die

3. Stelle gerückt. Da es ein und dasselbe Interesse ist, welches jene Streichung

und diesen Anhang hervorgerufen hat, so sehen wir hier in die Arbeit am iiayyL-

Xiov rexgäfxoQipov hinein. Der 4. Evangelist hat sie in seinem 21. Capitel be-

goijnen, er, der ja auch ein ürtheil über die mangelnde xa^iq des Marcus gefällt

hat; seine Schüler haben sie durch Streichung des Marcusschlusses radicaler

fortgesetzt.

Aber sie haben nicht nur gestrichen, sondern dem Marcusev. auch einen

neuen Schluss gegeben. So willkürlich zu verfahren haben sie sich aber nicht

erlaubt, dass sie aus eigenen Mitteln etwas fabulirten (wie der spätere Verf. des

sog. kleinen Marcusschlusses) ; vielmehr haben sie aus einer vorhandenen Diegese,

die zu einem ganz anderen Zweck verfasst war, den Schlusstheil weggenommen
und an das Marcusev. angerückt. Das Stück muss ihnen ein autoritatives ge-

wesen sein, und dass es johanneisch-lucanische Überlieferung in selbständiger

Form (keine litterarische Abhängigkeit) enthält, also einen selbständigen Oster-

bericht, der dem joh.-lucanischen verwandt ist, repräsentirt, zeigt sein Inhalt.

Jetzt aber wissen wir, dass das Stück von Aristion dem Presbyter herrührt, d; h.

jenem sonst unbekannten Mann, den Papias mehrmals in einem Satze mit dem
Presbyter Johannes genannt hat. Also hat der Presbyter Aristion innerhalb des

crayy^Atov tetQäfioQ(pov seinen bescheidenen Platz neben der hervorragenden

Stelle, die der Presbyter Johannes einnimmt Exemplare mit dem echten Marcus-

schluss lassen sich über das Petrusev. hinaus nicht verfolgen, wohl aber sehr

viele, ja die ältesten, ohne jeden Schluss. Da sowohl die verstümmelten als die

mit dem unechten Schluss versehenen Exemplare von Asien ausgegangen sein

müssen, zeigt diese Thatsache stärker als jede andere, dass das svayyekiov rexQÜ-

fiOQffOv von dorther in die Kirchen gekommen ist.
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nachgewiesen hat. An den von Papias neben dem Presbyter Johan-

nes genannten Aristion zu denken, ist geboten, wenn man sich ver-

sichert hat, dass der falsche Marcusschluss durch und durch johan-

neisch-lucanisches Gepräge, wenn auch in eigenthümlicher Stilart,

trägt.*) Damit ist durch ein urkundliches Zeugniss die kritische

Behandlung des Marcus als ein Werk der asiatischen Kirche bezeugt.

In dem fvayyiXiov TSTQd[ioQg)ov steckt— wenn auch in bescheidenen

Grenzen — der Presbyter Aristion ebenso wie sein grösserer Ge-

nosse, der Presbyter Johannes. Das ^vayyiXiov x£XQanoQg)ov, welches

Irenäus, Tatian und vielleicht auch schon Justin kennen, besass

bereits den unechten Marcusschluss. Doch will ich auf die Probleme,

welche die Schlüsse der vier Ew. 2) in einer der Kritik heute noch

zugänglichen Form bieten 3), nicht näher eingehen. Eine solche

Untersuchung führt zu sehr in die Evangelien hinein und hat auch

mit chronologischen Fragen nichts mehr zu thun. Diese haben wir

so weit geführt, als die Quellen es gestatteten. In welchem Lichte

sehen wir den Presbyter Johannes, der an dem Marcusev. eine

superiore, wohlwollende und sicher klingende Kritik geübt hat, in

1) Papiaa hat nach dem Zeugniss des Eusebius Paradoseis des Jobaones

Presbyter, aber Diegesen des Aristion in seinem Werk verwerthet. Dass diese

Diegesen nothwendig alle mündliche gewesen sein müssen, ist eine Übertreibung

dee von Eusebius in dem Werk des Papias nachgewiesenen Befiindes. Auch
spright der Name „Diegesen" im Unterschied von Paradoseis dafür, dass min-

destens auch etwas Schriftliches neben mündlichen Äusserungen, die dem Papias

durch Andere von Aristion überbracht waren, dem Papias zu Gebote stand.

Deshalb wül ich aber keineswegs behaupten, dass der Abschnitt Marc. 16, 9 ff.

erst aus dem Werk des Papias entnommen und an das Marcusev. angeheftet

worden sei; denn die Anfügung ist älter. Dass der Verf. des Abschnittes in

früher Zeit zu suchen ist, zeigt die Selbständigkeit der Erzählung und die kühne

Abweichung (in der Erzählung der Emmausjünger) von Lucas. Schwerlich liegt

hier Lucas zu Grunde, sondern wir haben hier eine Paralleltradition. Die Nach-

richt des Armeniers — sie ist keine Privatnachricht, sondern steht als Überschrift

des Abschnittes in einem armenischen Evangelienexemplar — zu bezweifeln, liegt

kein Grund vor. Auf einen alten Kleinasiaten müssten wir ratheu , auch wenn
wir seinen Namen nicht wüssten, und die Anfügung des Stückes an das Marcusev.

bat seine Parallele an der Einfügung des letzten (vorletzten) Verses an das Joh.-

£v. In beiden fallen gewahren wir die Hand derselben Leute, der kloinasia-

tischen Presbyter.

2) Die Anfänge entziehen sich der vergleichenden Kritik fast vollständig,

M lei denn, daas man die Frage als berechtigte gelten lässt, ob nicht das Zeug-

nis! ftr die Jungfrauengeburt T)ei Lucas aus nachträglicher Correctur (aus Matth.)

•tammt

3) Dam Matth. 28, 0. 10 eine einfache Dublette zu 28, 5—7 ist, die ihren

Unpnmg aoch der Tendenz verdankt, eine Erscheinung dee Auferstandenen in

Jeruaalem am '.i. Tage in das Matthäusev. einzufügen, scheint mir auf der Hand

SQ liegen.
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welchem Lichte aber „die Presbyter in Asien", die das Schlusssttick

des Marcusev. entfernt und an seine Stelle eine Erzählung des

Presbyters Aristion gesetzt haben, und die unter das Evangelium des

Presbyters Johannes die Worte setzten: „der Zebedäide ist der

Jünger, der von diesen Dingen zeuget und der dies geschrieben hat,

und wir wissen, dass sein Zeugniss wahr ist"! Aber sollten wir

auch durch Irrlichter verführt sein und sich die Annahme, der Pres-

byter Johannes sei der Verf. der johanneischen Schriften, als un-

wahrscheinlich erweisen — jede andere Hypothese wird nicht auf

geringere, sondern auf grössere Schwierigkeiten stossen. Die Er-

gebnisse aber, dass das Johannesev. nicht später als im 1. Decennium

des 2. Jahrh. geschrieben sein kann, dass das tvayyiXiov xetQafioQ-

g)ov sich bereits damals vorbereitete und bald darauf in Kleinasien

zusammengestellt worden ist (durch die asiatischen Johannesschüler),

endlich dass es sich von dort in den Kirchen allmählich durchge-

setzt*) und im Lauf der 2. Hälfte des 2. Jahrh-, resp. im letzten

Viertel, in den meisten Kirchen eine exclusive Geltung erlangt hat ^)

1) Mindestens noch im Anfang der Regierungszeit des Soter ist eine exclu-

sive Geltung der vier Ew. in Rom nicht nur nicht nachweisbar, sondern das

Entgegengesetzte ist nachweisbar. Ausserhalb Kleinasiens ist Tatian der älteste

Zeuge für die völlige Gleichstellung des Joh.-Ev. mit den Synoptikern. Dieses

£v. hat sich Oberhaupt schwerlich vor der Mitte des 2. Jahrh. ausserhalb

Kleinasiens verbreitet, und damit ist auch die Verbreitung des xsxQafioQ<pov

nicht vor die Mitte dieses Jahrhunderts zu setzen.

2) Die Citate von Sprüchen Jesu in der ältesten nachapostolischen Litteratur

bieten, wie bekannt, ein Problem, sofern sie nicht selten mit keinem unserer

synoptischen Evangelien genau übereinstimmen (s. I. Clemensbrief, Barnabas-

brief, Didache, Polykarpbrief, etc., vgL auch gewisse Citate bei Clemens Alex.,

in den pseudoclementinischen Homilien und in der Grundschrifl der 6 ersten

Bücher der apostolischen Constitutionen). Bei der geringen Anzahl der Stellen

in je einer Schrift lässt sich in der Regel nicht mehr ausmachen, ob hier ein

freies Citat aus unseren Evangelien oder ein genaues Citat aus einer abweichen-

den Recension eines kanonischen Evangeliums oder ein Citat aus einem fremden

Evangelium oder endlich ein mündlich überlieferter Spruch vorliegt (der letztere

Fall ist fest überall der unwahrscheinlichste). Wenn Citate in zwei Schrift-

stücken, die nachweisbar von einander unabhängig sind, wörtlich gleichlautec,

ist nur die zweite resp. die dritte Möglichkeit in Betracht zu ziehen, und wenn

die Citate aus Ägypten herrühren, wird man in erster Linie stets an das Agypter-

evangelium (resp. auch an das griechisch übersetzte Hebräerev.) zu denken haben,

welches übrigens auch bis Rom gekommen ist. Doch ist auch das Petrusev.

nicht auBzuschliessen. Die ganze Frage hat übrigens die Bedeutung nicht mehr,

die man ihr früher beilegte, als man glaubte, aus der mangelnden oder unsichem

Benutzung der kanonischen Evangelien in der ersten Hälfte des 2. Jahrh. auf

ihre Nicht-Existenz schliessen zu dürfen. Das ist an sich unmöglich und wird

durch äussere Thatsachen, wie die Benutzung des Matth. in den Ignatiusbriefen,

widerlegt. Nur um die Geltung kann es sich handeln, resp. die exclusive Gel-

tung. In Bezug auf ihre Geschichte in den verschiedenen Landeskirchen wissen
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— diese Ergebnisse werden, hoffe ich, jede kritische Prüfung be-

stehen. ^)

wir nicht mehr, als was im Texte an seiner Stelle mitgetheilt worden ist. Ich

habe oben die Mögrüchkeit gesetzt, dass gewisse Citate aus einer abweichenden

Recension eines kanonischen Evangeliums stammen können. Es gilt, diese Mög-
lichkeit einzuschränken. In Bezug auf das 4. Ev. giebt es schlechterdings keine

Beobachtungen, die auf verschiedene Recensionen hindeuten (die beiden bekann-

ten Einschiebungen haben natürlich mit Recensionen nichts zu thun); die Ver-

suche, eine Art von „Urjohannes" zu construiren, wenn damit eine Schrift

bezeichnet werden sollte, sind gänzlich gescheitert, und die Unternehmungen

von Umstellungen u.8.w. haben kaum an einer oder an zwei Stellen eine gewisse

Probabilität errungen. Für das Lucasev. haben wir an Marcion einen alten,

höchst werthvollen Zeugen. Er hat das Ev. ganz wesentlich so gelesen, wie

wir es lesen. Was über eine uralte Doppelrecension vermuthet werden kann,

ergiebt sich nicht aus abweichenden Citaten, sondern aus den Differenzen dör

Handschriften, resp. aus Cod. D und seinen Seitenverwandten. An dem Schlüsse

des Evangeliums ist gewiss corrigirt v Orden und vielleicht auch an dem Anfang
(Jungfrvuengeburt nach Matth.); aber zu der Annahme einer älteren Gestalt des

Evangeliums, die durchweg oder erheblich verändert worden sei, fehlt jeder An-

lass. Dasselbe gilt vom Marcusev. ; ihm ist freilich der Schluss weggeschnitten,

und sein Text ist durch zahlreiche Diovthosen und durch Correcturen aus Matth.

an vielen Stellen schwankend geworden; aber die Hypothese, dass unser kano-

nischer Marcus einen „Urmarcus" ersetzt habe, verliert mit Recht immer mehr

Anhänger. Somit bleibt nur das Matth.-Ev. übrig, und hier ist in der That die

Annahme, dass so zu sagen an Stelle unseres kanonischen Matth. einst eine

Mehrheit sehr verwandter Recensionen gestanden hat, nicht sicher abzuweisen.

Sie kann sich auf ein, wenn auch vieldeutiges äusseres Zeugniss berufen (der

Presbyter bei Papias), und sie wird durch den Befund in unserem kanonischen

Matth. stets von Neuem hervorgerufen werden. Man erinnere sich der Genea-

logie im 1. Capitel und ihrer merkwürdigen, schwankenden Verknüpfung mit

dem folgenden Text«, wie sie durch den Syrer vom Sinai eine neue Beleuchtung

erfahren hat, ferner der Stellen von der Kirche in c. 16 und 18, weiter der Auf-

erstehungs- und Erscheinungsgeschichte, die in mancher Hinsicht die jüngste

Form der evangelischen Geschichtserzählung darstellt. Endlich kann nicht zwei-

felhaft sein, dass die Citate in der nachapostolischen Litteratur, betreffs deren

man schwanken muss, woher sie stammen, gewöhnlich dem Matthäustexte am
nächsten stehen. Es ist daher sehr wohl möglich, dass unser kanonischer

Matthäus zwar im Allgemeinen ein Buch ist, das sehr bald nach der Zerstörung

Jerusalema entstanden ist, da.sB sein gegenwärtiger Text aber erst in der Zeit

zwischen dem I'resbyter und Papias seine Fixirung und die Abgrenzung gegen

Paralleltexto erhalten hat.

1) Auf die Frage, seit welcher Zeit nicht nur das evayy^hov tftQdfioQ<pov,

ondem auch die Homologumenen als einheitliches Buch — wenn ich mich so

aasdrticken darf — existirt haben, werde ich im nächsten Hunde einzugehen

haben. Eine sehr umfangreiche Sammlung paulinischor Briefe besaas bereits

Polykurp, Mwrciou hatte bekanntlich zehn; die entscheidende l*Vage ist aber die,

•eit wann Evangelien und Briefe ebenso als ein einheitliches Werk betrachtet

'wurden wie etwa „Genetz und Propheten", resp. seit wann die Apostelgeschichte

aIh MiiteUtück Evangelien und Briefe zu einer Einheit verbunden hat. In der
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Anhang.

Die Daten för die pHeudoclementinischen Schriften (incl. ihrer

Quelleni-cbriften, dem Dialog „Petrus und Apion" usw.), auch för die Elke-

saiten [Alcibiades] und Symmachns, ferner die Daten für die pseudoclenien-

tinischeu Briefe de virginitate, die christliche Redactiuu der Sixtua-

sprüche, der Briefwechsel zwischen Paulus und Seneca, die Pfaff-

Bchen Irenäus-Fragmente werden im nächsten Bande untersucht werden.

Von dem Brief des Mara, Sohn des Serapion, an Serapion (s. Bd. I der Litt-

Gescb. S. 7(J3) iat abzusehen, da er nicht aus christlicher Feder stammt. Nicht

näher zu datiren sind der im Muratorischen PVugment und sonst nirgends ge-

nannte, gefölschte (ad haeresim Marcionis?) Alexandrinerbrief des Pauluii

(Litt.-Oesch. Bd. 1 S. 33; ganz Unsicheres bei Zahu, Gesch. des NTlichen Ka-

nons 11 S. 57G. 586 f.), ferner das Werk des Agrippa Castor (Litt.-Gesch. 1

S. 114 f.) und die Schritten dos Musanus, Modestus, Heraklitus, Candi-

dus, Sextus, Apion und Arabianus (a. a. 0. .S. 70(). 750. 758 f.). Doch ist die

Zeit des Musanus, der (s. Kuseb., h. e. IV, 28) gegen die Enkratiten geaclirieben

hat'), durch die Blüthezeit der Enkratiten ungefähr bestimmt (]*]usebiu8 setzt

ihn in der Chronik ad ann. Abr. 2220 = Septim. Sev. XI., also ins 3. Jahrb., iu

der KGesch. dagegen in die Zeit des M. Aurel und Commodus, s. h. e. IV, 21,

gleichzeitig mit Melito und Irenäus); die Zeit des Modestus, der gegen die Mar-

cioniten ein nach Euseb, , h. e. IV, 25 bedeutendes Werk verfasst hat, ergiebt

sich annähernd aus der Zusammenstellung mit ApoUinaris, Melito, Musanu« und

Irenäus (h. e. IV, 21). Unsicher muss es bleiben, ob flie fünf uns gänzlich ver-

lorenen, von Ensebius h. e. V, 27 angeführten Schriften (Heraklit, Eiq xov dnS-

crroAov, Candidus, Etg t»/V h^nijfteQov, Sextus, lUpl uvaaxäatotq, Apion. Elq

XTjv (:^ai]fxf(}Ov, Arabianus, ['Ynö&iaig rig]) dem Ende des 2. Jahrh. oder dem
3. angehören (ist Candidus der Valentinianer gleichen Namens, mit dem Ori-

genes nach Hieron., Aj)ol. adv. Rufin. II, 18. 19 und Rufin, de adulter. libr. Orig.

disputirt hat?). Von dem Werk de« Agrippa Castor gegen Basilides spricht

Eusebius (h. e. IV, 7, 6—8) so, dass man geurtheilt hat, dasselbe sei der Schrift-

stellerei des Basilides auf dem Fusse gefolgt. Allein nothwendig ist diese An-

nahme doch nicht; Euseb's Worte schliessen es nicht aus, dass Agrippa (von

dessen Werk leider sonst schlechterdings nichts bekannt ist) einige Jahrzehnte

später geschrieben hat.

Diejenigen, welche das Antoninus-Edict ad commune Asiae fOr ge-

fälscht halten, setzen die Fälschung in der Regel bereits in das 2. Jahrhundert.

Aassage der scilitanischen Märtyrer (1. Jahr des Commodus) erscheint die Einheit

noch nicht als perfect; aber auch bei Irenäus ist sie noch nicht perfect, da er

nur das fvayy^kiov rexQdfiOQipov als geschlossene Sammlung hinstellt, nicht

aber die übrigen h. Schriften N. Ts. Dagegen ist sie im Muratorischen Frag-

ment vollendet und bei Tertullian, wenn er von der römischen Kirche schreibt

(de praescr. 36): „legem et prophetas cum evangelicis et apostolicis litteris

miscet." Der Homologumenen-Kanon ist demgemäss voraussichtlich in Rom
entstanden.

1) Nicephorus Call, schreibt IV, 11: Xoyoq xukXiaxoq (MovaavoD) ^igexat

„UtioxQsnxixoq".
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Ich glaube in den Texten u. Unters. Bd. XIII H. 4 gezeigt zu baben, dass das

Edict im Wesentlichen echt ist, dass es aber bereite vor Eusebius' Zeit Interpola-

tionen erlitten hat (wann, lässt sich nicht näher bestimmen) und später (wann,

lässt sich hier auch nicht genauer ermitteln, s. die Recension in der Handschrift

der Apologie des Justin) noch einmal interpolirt worden ist. Dass der Brief des
Marc Aurel an den Senat in der verfölschten Gestalt, in welcher er in der

Justin-Handschrift steht, schon dem 2. Jahrb. angehört, lässt sich nicht erweisen,

s. meine Abhandlung über das Regenwunder in den Sitzungsberichten der K.

l'reuss. Akad. d. Wissensch. 1894 S. 835 ff.

Dass der in vielen lateinischen Bibelhandschriften (zuerst Cod. I'uld. Victoris

BaecVl.undim Speculum Augustini) sich findende gefälschte Laodicenerbrief
des Paulus (s. a. a. 0. Bd. I S. 33 ff.) bereits in der 2. Hälfte des 2. Jahrhun-

derts verfasst ist, wollte Zahn (Gesch. des NTlich. Kanons Bd. II S. 566 ff.) be-

weisen. Allein mit absoluter Sicherheit kann die Existenz dieses Laodicener-

briefes nicht einmal in das 4. Jahrb. zurückgeführt werden. Doch da der

Nachweis, dass der Brief aus Handschriften der vorhieronymianischen Bibel in

Hdschr. der Vulgata übergegangen ist, m. E. nicht zu erschüttern ist, darf er

doch wohl nicht später als auf das 4. Jahrb. datirt werden.*) Ob die griechischen

Theologen am Ende des 4. und Anfang des 5. Jahrh. mit ihrer Polemik gegen

einen falschen Laodicenerbrief denselben Brief meinten, steht dahin. Aber selbst

venn man es für wahrscheinlich hält, dass die liriefe identisch sind, und diese

Wahrscheinlichkeit durch die Beobachtung des Übersetzungscharakters des uns

überlieferten lateinischen Briefes bestärkt findet, so giebt es doch keine Argu-

mente, die da nöthigen, die Fälschung bereits in das 2. Jahrh. zu setzen; denn

die Identificirung der keine häretischen Merkmale tragenden und sachlich un-

anstössigen Compilation mit der vom Muratorischen Fragmentisten erwähnten

epistola Pauli ad Laudecenses ficta ad haeresim Marcionis ist precär.^) Die Stelle

Coloss. 4, 16 wird nicht nur einmal Anlass gegeben haben, einen Laodicener-

brief zu erschwindeln, oder von einem solchen, als wäre er vorhanden, zu

sprechen, und dass das Neue Testament des geschichtlich wenig gebildeten

Abendlandes Jahrhunderte hindurch Einschiebungen junger Schriften zugäng-

lich geblieben ist, zeigt die Reception der falschen Korintiierbriefe in einige

abendländische Bibelhandschriften. Die Möglichkeit, dass der uns lateinisch in

so zahlreichen Handachriften erhaltene Brief bereits aus der 2. Hälfte des 2. Jahrh.

stammt, soll natürlich nicht bestritten werden.') Aber der Inhalt des Briefes

ist so indifferent, daas er keine Zeitspuren enthält.

1) Hieronymus meint also den uns erhaltenen Brief, wenn er de vir. inl. 5

Hchreibt: „Legunt quidam et ad Laodicenses, sed a nobis exploditur". Wer aber

Bind die „quidam"? und was bedeutet das emphatisch^ „a nobis"?

2) Der hier erwähnte Laodicenerbrief kann sehr wohl nichts anderes sein

als der von Murcion bearbeitete Epheserbricf.

3) Der Brief ist griechisch verfasst gewesen, aber ein griechisches Jjxemplar

ist bisher nicht nachgewiesen. Einen arabischen (aber aus dem Lateinischen

übersetzten) Text veröffentlichte Carra de Vaux in der Revue Biblique 1896

April p. 221 ff. Vom Mh. gehört dem 12. Jahrh. an.
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Zusätze.

Excurs zu S. 230. Dionysius von Korinth (bei Euseb., h. e. II,

25, 8) nennt die römische Kirche „rj äjto IJstqov xal JlavXov gpv-

xEia" (Clemens Rom. bezieht sich in gleicher Weise auf Paulus wie

auf Petrus ep. I, 5; Ignatius schreibt ad Rom. 4: ovx oog IlixQoq xal

IlavXoq öiardooofiai vfilv); Irenäus (111,3,1) nennt die römische Kirche

„a gloriosissimis duobus apostolis Petro et Paulo [Paulo etPetro]Romae

fundata et constituta" (s. III, 3, 2: &sfitXi<6aavreg xal olxoöofii^-

(favTsg ol fiaxaQioi dxoatoXoi ttjv kxxXijalav, Aivco r^v zrjq kjti-

öxojcrjq Xeirovgylav hvExd{)icav)\ Tertullian schreibt de praescr. 36

von dieser Kirche: „ista quam felix ecclesia cui totam doctrinam

apostoli cum sanguine suo profuderunt, ubi Petrus passioni dominicae

adaequatur, ubi Paulus Johannis exitu coronatur, ubi apostolus

Johannes, posteaquam in oleum igneum demersus nihil passus est,

in insulam relegatur", und die alte römische Bischofsliste aus der

Zeit Soter's. (s. oben S. 191 f.) zählte nicht den Petrus, sondern den

Linus als den ersten Bischof und scheint in Beziehung auf das

römische Bisthum den Petms noch nicht vor Paulus bevorzugt zu

haben. Eine solche Bevorzugung braucht man auch nicht noth-

wendig anzunehmen, wenn Tertullian de praescr. 32 schreibt: „Smyr-
naeorum ecclesia Polycarpum ab Johanne collocatum refert, sicut

Romanorum dementem a Petro ordinatum itidem; denn diese Über-
lieferung schliesst die andere nicht aus, dass die römische Gemeinde
sanimt ihrem Amte dem Paulus ebenso verpflichtet ist wie dem Petrus,

wenn sich auch vielleicht in ihr die Bevorzugung des letzt^en

bereits ankündigt

Dagegen geht aus Tertull. de pudicit. 21 hervor, dass der

römische Bischof Calixt sich als Inhaber des Stuhls des Petrus
bezeichnet hat. Ebenso nennt sein Zeitgenosse und Rivale Hippolyt

(bei Eusebius, h. e. V, 28, 3) den Victor den 13. römischen Bischof

„d^o IltTQov", und dass z. Z. des Cyprian (s. auch die Pseudo-

clementinen) der römische Stuhl als die cathedra, nicht des Petrus

und Paulus, sondern ausschliesslich des Petrus galt, bedarf keines

Beweises (ep. 59, 14; 55, 8; Firmilian in dem 75. Briefe. 17: „Stephanus
se successionem Petri tenere contendit" „per successionem cathe-

dram Petri habere se praedicat"; ep. 71, 3). Man muss also folgern,

dass in der Zeit des Victor oder Zephyrin jene folgenreiche Umbildung
der Überlieferung in Rom stattgefunden hat, kraft welcher Paulus
in Beziehung auf das römische Bisthum eliminirt und das Amt an
Petrus geheftet worden ist. Immerhin aber wurde Petrus noch
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nicht als der erste Bischof bezeichnet und gezählt, sondern es ver-

blieb bei der alten Zählung, und demgemäss ist das Amt des Apostels

und des Bischofs noch unterschieden worden: Petrus galt nicht als

der erste Bischof, sondern als der Begründer des römischen Bis-

thums. Doch kündigt sich die nothwendige Folgerung, Petrus sei

der erste Bischof gewesen, bereits bei Calixt und Stephanus („suc-

cessionem Petri teuere" „cathedra Petri") deutlich an; in den

Pseudoclementinen liegt sie vor, und im Catalogus Liberianus (sowie

in alten Correcturen des Textes des Irenäus) wird Petrus wirklich

als der erste römische Bischof gezählt.

Dass bereits vor Calixt in Rom das Bisthum als die Stiftung

des Petrus (ausschliesslich) bezeichnet worden ist, geht auch aus

der Bischofsliste des Julius Africanus bei'vor, die er aus Rom be-

zogen hat (s. 0. S. 124 ff.); aber aus dieser Liste folgt weiter, 1) dass

Africanus bereits eine 25jährige Wirksamkeit des Petrus in Rom
kennt, 2) dass er nicht ihn als ersten Bischof gezählt hat (der

Ausdruck „episcopus" findet sich nur in der Hieronymus'schen Über-

lieferung [Claudius ann. II]; nach Syncellus und dem Armenier ist

zu schliessen, dass Eusebius jTQoiorrj geschrieben hat; was aber

Africanus geschrieben hat, wissen wir nicht), sondern den Linus

(ebenso wie Hippolyt). Also dürfen wir annehmen, dass die Legende

von der 25jährigen Wirksamkeit des Petrus in Rom gleichzeitig

mit der Verdrängung des Paulus aus den Überlieferungen über die

Constitution der römischen Kirche zu setzen ist: zwischen c. 190

und 217 ist in Rom die Annahme einer 25jährigen Wirksamkeit

des Petrus daselbst officiell geworden und wurde dementsprechend

das römische Bisthum ausschliesslich an Petrus geknüpft. In Folge

davon ist — indem sich die Vorstellungen von der Gewalt des

Episkopats steigerten — naturgemäss Petrus allmählich als der

erste Bischof betrachtet worden. Doch hat es einige Decennien

gedauert, bis die alte Zählung, nach der Linus als 1. Bischof galt,

in Rom verdrängt und Petrus nicht mehr als apostolischer Be-

gründer des Episkopats, sondern als erster Bischof aufgefasst wurde.

Ausserhalb Roms ist nodi im 4. Jahrb. volle Klarheit nicht ge-

schaffen worden: Eusebius schreibt in der Chronik, Petrus habe der

römischen Kirche „vorgestanden", zählt aber doch Linus als den

1. römischen Bischof. In der KGeschichte sagt er (III, 2): r^q *ftö-

ftalnjv IxxXriöiaq fiera t/ji> IJavXov xai /76-t(>ov (jaQZVQlav JtQcöxog

xXintovrai xijv Ixioxojtiiv Alpog; hier glaubt man noch Irenäus zu

hören; allein gleich daraufschreibt er (111,4,9): jr(><wTot; fiEta JHtqov

rf/q 'Pwfialcov ixxJLr^laa rrjv ijtiöxojtrjv yö/j jtQottQOV xX/]Qa)^tig

Atvoq deÖTjXfotai (nach II, 14, 5 ist Petrus unter Claudius nach Rom
gekommen).
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Die Annahme, Petrus habe 25 JJ. in Rom gelehrt, ist ursprünglich

nicht eine hierarchische Tendenzlegende, sondern entstammt der

freilich fragwürdigen Simon -Magus- Petrus-Clemens -Überlieferung,

die den Simon unter Claudius nach Rom bringt (s. schon Justin).

Die Legende hat den Petrus als seinen Gegner ebenfalls unter

Claudius nach Rom versetzt und dann dort gelassen. Diese An-

nahme hat die ältere, dass Paulus und Petrus ungefähr gleichzeitig

nach Italien gekommen sind (s. Dionysius von Korinth), seit c. 200

verdrängt und damit nothwendig den Paulus überhaupt aus der

Constitutionsgeschichte der römischen bischöflichen Kirche eliminirt.

Der römische Episkopat gilt also seit der Zeit des Victor oder

Zephyrin als Schöpfung des Petrus, seine Inhaber als Ixioxojroi

ajto LIetqov — wie steht es mit Antiochien, Alexandrien und

Jerusalem in Bezug aufden apostolischen Ursprung ihrer Bisthüme)?

In Antiochien ist Petrus in der byzantinischen Zeit als erster Bischof

gezählt worden, allein nicht von Allen, vielmehr wirkte die alte

Überlieferung, dass Euodius der 1. Bischof gewesen sei (s. Eusebius,

Africanus), stets nach. Aber wo diese Überlieferung zuerst auf-

taucht — bei Africanus und indirect bei ürigenes — , da ist doch

auch schon Petrus als Stifter des antiochenischen Episkopats (im

2. Jahr des Claudius) genannt. Origenes schreibt Homil. 6 in Lucam:

^lyvaxLoq o fisra rov (laxaQiov IUxqov r^q 'Avrioxdag öf.vTSQog

Ijiiöxoxoq, "führt also das antiochenische Bisthum auf Petrus zurück,

und Eusebius schreibt in der Chronik: üexQog rrjv iv 'Avrioxtia

jiQO)Tf]v (so Syncell., jtQcörog Hieron.) d^tusXicooag ixxXi^oiav eig

^Po)fiT]v ajtEiGi, cf. h. e. III, 36, 2: ^lyvaxiOQ xrjg xax ^Avxioxuav

n^xQov öiaöoxfjg öevxsgog xr/v sjcioxoTtriv xtxXrjQcotiivog. Dass hier

Eusebius von Africanus abhängig ist, ergiebt sich aus dem chrono-

logischen Ansatz für Euodius, der ohne Zweifel dem Africanus an-

gehört. Also ist die Angabe, die antiochenischen Bischöfe seien

axo nixQov so hoch hinaufzuführen, wie dieselbe Angabe für die

römischen Bischöfe. Allein man wird doch annehmen dürfen, dass

die Charakterisirung der römischen Bischöfe als r} xaxa ^Poj/oju

nixQov öiaöoxrj den Africanus (oder schon einen etwas älteren

Zeitgenossen desselben) veranlasst hat, für die antiochenischen

das Gleiche in Anspruch zu nehmen. Aber es ist den Orientalen

niemals gelungen, die antiochenische Cathedra in demselben Sinne

als cathedra Petri erscheinen zu lassen, wie die römische. Auch
schwebt die Behauptung, Petrus habe im 2. Jahr des Claudius die

Kirche von Antiochien begründet, in der Luft. Die Wahl dos

Datums, welches von der Apostelgeschichte unabhängig ist, ist bereits

durch den Ansatz eines 25jährigen Aufenthalts des Petrus in Rom
bestimmt, zeigt also deutlich, dass der, welcher die antiochenische

Uarnack, Altchristi. Litteraturgesch. II, l. 4.'^
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Succession arrangirte, bereits die legendarische römische kannte —
Africanus. •)

Easebius (Africanus) zählt in der Chronik und KGosch. den

Annianus als den ersten alexandrinischen Bischof; aber h. e. II, 24

heisst Annianus der erste Bischof „nach dem Evangelisten Marcus",

in II, 16 schreibt Eusebius: tovtov öh MaQxov jTQmxov (paoiv (ge-

meint ist wohl als Quelle Africanus) Im. xrjq Alyvjczov OTeUccfJsvov

TO evayytXiov. o d/} xcu övpeyQaiparo, xr^Qv^cci. ixxXrjoiag re jcqw-

xov km avT7jg jiJie^avÖQsiag avöri^Gaa&at, cf. Chronik z. Claud. ann.

3: „Marcus evangelista, interpres Petri, in Aegyptum et Alexandriam

profectus Christi domini verbum annuntiabat." Marcus ist also

nicht als erster Bischof, wohl aber als Urheber des Episkopats in

Alexandrien von Africanus bezeichnet worden, ebenso wie Petrus

für Antiochien und Korn. Dass hier aber ein und derselbe Autor,

Africanus, geschrieben hat, folgt mit Evidenz aus der Zeitbestimmung;

denn die Begründung der alexandrinischen, antiochenischen und
römischen Kirche ist auf ein Jahr verlegt, nämlich Claudius ann.

2/3=42 3 p. Chr. n. Dahinter steckt natürlich eine Absiclit, nämlich

die drei grössten Kirchen der Christenheit als pares erscheinen zu

lassen und keiner zeitlich einen Vorrang vor der anderen zu geben.

Alle drei Kirchen sind 12 Jahre nach der Auferstehung gegründet;

der Gründer von Antiochien und Rom ist Petrus, der von Alexan-

drien der interpres Petri und Evangelist Marcus (wer hat ihn

gesandt? Petrus?). Dass Marcus, der in seinem späteren Leben

\ielleicht wirklich (??) eine Beziehung zu Alexandrien gehabt hat

im J. 43(!) die alexandrinische Kirche gegründet haben soll, ist wo
möglich eine noch dreistere Geschichtsfälschung als die, welche die

antiochenisch<; Kirche von Petrus begründet sein lässt. Bemerkens-

werth ist aber, dass Africanus, welcher die drei grossen Bisthümer

auf Petrus und Marcus zuiiickführte (nachdem er gelesen, dass man
in Born von Petrus das Bisthum ableitete), weder den Petrus noch

den Marcus rund als ersten Bischof bezeichnet hat.

Dagegen gab es ein Bisthum, welches längst als apostolisch im
strengen Sinne galt und dessen erster Inhaber wirklich ein Apostel

(wenn auch nicht einer der Zwölf) gewesen ist — Jerusalem. Dass

Jakobus, der Bruder des Herrn, erst<!r (lemeindevorsteher daselbst

war, ist eine gute historische Kunde, die durch Hegesipp, Clemens

(dieser in der merkwürdigen Form: IUtqov ya(> (prjoi [der Gewährs-

mann des Clemens] xal 'Jaxmßov xal 'luxxvi'ijv fitta xtjv dvaXtjtptv

1) Auf die späteren Anmlt'/o, PetruH habe in Antiochien II J.T. (Nicephorus)

oder 7 JJ. (Orngor I ep. 7, 37) reffiert uhw., braucht man nicht einKugohen. Die

älteifte Annahmt' will einen f^nnr. kurzen AuftMithalt (Ich PutruH in Antiochien.
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rov ooaxrjQoq, axiav xal vjto rov xvqiov :nQOTexipii](iivovq, firj kjti-

öixd^tod-ai 6o^rjq, aXX' *Iaxa>ßov top öixaiov sjtioxojtop xmv 'lego-

ooXvficop -/tviöd-ai, bei Euseb., li. e. 11, 1, 3), die alte jerusalemische

Bischofsliste und indirect sogar durch Paulus und die Apostel-

geschichte bezeugt ist. Wie man sich den „Episkopat" des Jakobus

denken mag, ist eine Sache für sich — man hatte doch in späterer

Zeit Recht, ihn als Bischof zu bezeichnen. Hier also hat es wirklich

eine cathedra eines Apostels gegeben, und wenn man im Laufe des

3. und 4. Jahrh. sich nicht mehr damit begnügte, in Petrus und

Marcus die constitutores der Kirchen von Korn, Antiochien und

Alexandrien zu sehen-, sondern sie direct als Bischöfe bezeichnete,

so hat gewiss die cathedra Jacobi das Vorbild abgegeben. Weil es

eine solche wirklich gegeben hat, so schuf man auch eine cathedra

Petri und Marci, die ja freilich implicite in der öiaöoxi/ UixQov und

öiadoyjj MaQxov schon gegeben war.

Kom hat sich die orientalischen Nachschöpfungen der cathedra

Petri Antiochena und der cathedra Marci Alexandriua gefallen

lassen müssen, weil es keine Mittel besass, diese Fictionen zu con-

troliren. unbequem sind sie Rom später nicht selten geworden;

doch ist die Originalfiction stets kräftiger geblieben, als die ihr auf

dem Fusse folgenden orientalischen Nachschöpfungen der Tendenz-

legende. Die wirkliche apostolische cathedra aber — die cathedra

des Jakobus in Jerusalem — ist in der alten Zeit niemals eine be-

achtenswerthe Rivalin Roms gewesen; denn das Geschick der Stadt

Jerusalem und ihrer Christengemeinde brachte den dortigen Bischofs-

stuhl Jahrhunderte lang um jede reelle Bedeutung. Erst in der

byzantinischen Zeit haben die Griechen gegen Rom den Trumpf
ausgespielt, sie besässen den ältesten Stuhl, den Stuhl des Jakobus;

doch war der Primat Roms nicht mehr zu erschüttern, und selbst

die Griechen wagten es nicht, Jerusalem Rom wirklich überzu-

ordnen. —
Die Unterscheidung von „Apostolat" und „Episkopat" findet sich

noch in der Verlegenheits-Erklärung, die Rutin, Praef. ad Recogn.

Clement, als ihm überliefert mitgetheilt hat; „Quidam requirunt,

quomodo, cum Linus et Oletus in urbe Roma ante dementem tunc

fuerunt episcopi. ipse Clemens ad Jacobum scribens sibi dicat a

Petro docendi cathedram traditam. cuius rei hanc accepiraus esse

rationem, quod Linus et Cletus fuerunt quidem ante dementem epi-

sco])i in urbe Roma, sed superetite Petro, videlicet ut illi episcopatus

curam gererent, ipse vero apostolatus impleret officium."'

Zu S. 237 Z. 15. Für die Bekehrung des Paulus im ersten

Jahr nach der Auferstehung spricht auch die Stelle I Cor. 15, 1—8.

Paulus kennt sechs — nicht mehr und nicht weniger— Erscheinungen
45*
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des auferstandenen Christus und zählt die ihm gewordene als die

letzte; nach ihr sind solche Erscheinungen nicht mehr vor-^ekommen;

diese sechs aber bezeugen nach Paulus unwidersprechlich, dass der

Christus nicht im Grabe geblieben ist (spätere Visionen haben also

diese Beweiskraft nicht mehr). Schon diese Haltung des Paulus

maelit es unwahrscheinlich, dass er erst mehrere Jahre später be-

kehrt worden ist. Dazu kommt, dass wir vermuthen dürfen, dass

die fünf zuerst von Paulus genannten Erscheinungen sämmtlich im

Laufe weniger Wochen, höchstens Monate, stattfanden. Die beiden

ersten fielen bereits in die nächsten Tage; die Erscheinung vor den

500 Brüdern darf vielleicht mit der Pfingstgeschichte identificirt

werden; die Erscheinung vor Jakobus hat das Hebräerevangelium

sogar als erste gezählt — sie muss somit sehr frühe angesetzt

werden — ; die Erscheinung vor allen Aposteln endlich wird auf

die Erweckung des Apostolats überhaupt (im Unterschied vom
ursprünglichen Zwöltjüngcrthum) zu beziehen und somit auch frühe

anzusetzen sein. Reiht nun Paulus die ihm gewordene Erscheinung

an diese Kette an, so ist es nicht wahrscheinlich, dass sie durch

einen Zeitraum von 4 Jahren von ihr getrennt war; vielmehr liegt

es näher — ein stricter Beweis ist natürlich nicht zu führen —

,

dass alle diese Erscheinungen, von denen eine jede ihi'en besonderen

Effect für die exxXrjoia tov Oeov gehabt hat, in einen, verhältniss-

raässig kurzen Zeitraum fallen. Auch hindert nichts, anzunehmen,

dass das, was die Apostelgeschichte über die Gesc^hichte der jerusa-

lemischen Gemeinde vor der Bekehrung des Paulus erzählt, sich in

6—12 Monaten abgespielt hat.

Zu S. 243 not. 1. Die Tradition, Petrus und Paulus seien in

demselben Jahr in Rom Märtyrer geworden, ist in dieser Anmerkung
als widerspruchslos bezeichnet worden. Allein das gilt nur von der

ältesten kirchlichen Tradition. M. W. zuerst bei Prudentius(Peristeph.

hymn. 12 v. 3 tf.) findet sich die Überlieferung, beide Apostel seien

zwar an demselben Tage geuiartert worden, Paulus aber ein Jahr

später als Petrus. Dieser Annahme folgen Pseudoaugustinus in zwei

yernionrn (Opp. T. V. App. Sermo 205 p. 240 edit. Antwerp. und bei

Mai, Nova Biblioth. I, 1 p. 40, Sermo XIX), Gregor von Tours (Gloria

Mart c. 28), Isidor v. Sevilla (De vita et obitu SS.), Arator (ad Vigil.

et Florian, de apost. hist. lib. 11) und der Autor der in der Abdias-

saninilung enthaltenen Virtutes Petri et Pauli. Demgemäss haben

die byzantinischen Historiker Nicephorus (h. e. II, 37), Michael

ülycas (aunal. p. 437 sq.) und Symeon Mctaphrastes (Acta SS. Jun.

T. V p. 423 — alle hier genannten Stellen hat Lipsius, Apokr.

ApoHtelgesch. II, 1 S. 239 tF. gesammelt und abgedruckt) beide Über-

lieferungen —- die, dass Paulus genau ein .lahr nach Petrus gemar-
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tert worden, und die, dass beide Apostel in demselben Jahr hin.

gerichtet seien — einfach neben einander gestellt. Im Decretum
Gelasii aber heisst es: „Petro addita est etiam societas beatissimi

Pauli apostoli, vasis electionis, qui non diverso, ut haeretici
garriunt, sed uno tempore, uno eodemque die gloriosa morte cum
Petro in urbe Roma sub Caesare Nerone agonizans coronatus est."

Aus welchen Motiven die verdächtige Legende, die beiden Apostel

seien an demselben Tage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren ge-

martert worden, entstanden ist, wage ich nicht zu entscheiden. Man
könnte sie der anderen, sie seien in demselben Jahre hingerichtet,

vorziehen, wenn sie nicht als constanten Inhalt die Identität des

Tages darböte, und dieses Stück ist unglaubwürdig. Dem gegen-
über ist die bereits durch Dionysius von Corinth in einem nach Rom
gerichteten Brief bezeugte Überlieferung, die beiden Apostel seien

xata xQv avTov xaiQov, d. h. in demselben Jahre, gemartert worden,
doch viel glaublicher, und Dionysius sagt nichts über die Identität

des Tages, ja der Ausdruck, den er braucht, schliesst sie nahezu
aus. Der Tag, der 29. Juni, ist ausserdem an und für sich mehr
als bedenklich; denn er fällt noch vor die neronische Verfolgung,

die erst nach Mitte Juli ausbrach. Die Erwählung des 29. Juni
als Todestag ist vielmehr, wie längst erkannt, durch eine Über-
tragung entstanden; an diesem Tage (III Kai. Jul.) erfolgte i. J. 258
unter den Consuln Tuscus und Bassus die Beisetzung der Apostel

in den Katakomben (s. das Depositionsverzeichniss des Catal. Liberian.

und Lipsius, a. a. 0. II, 1 S. 392. 394. 404), Dass man die Apostel

im Todesjahr getrennt hat, nachdem man sie längst am Todestag
vereinigt hatte, ist freilich auffallend. Die Erklärung, man habe
den Petrus auf diese Weise bevorzugen wollen, reicht schwerlich

aus. Allerlei uns unbekannte Legenden über den Tod der Apostel

müssen sich hier eingeschoben haben; Lipsius denkt an alte gnostische

IhgiodoL IleTQov xal IlavXov, aber solche — am wenigsten in der Ab-
grenzung, die ihnen Lipsius gegeben hat — haben nicht existirt

Man wird dabei verharren dürfen: Petrus und Paulus sind bald

nach dem 19. Juli 64 an uns unbekannten Tagen, der eine in den

vaticanischen Gärten, der andere an der Strasse nach Ostia, hin-

gerichtet worden. Wann Petrus definitiv nach Rom gekommen ist,

ist ganz dunkel. Die Mittheilung des Metaphrasten, die beiden Apostel

hätten 5 Jahre zusammen in Rom gewirkt, stammt aus viel zu später

Zeit, um Glauben zu verdienen. — Vorausgesetzt ist hier und nicht

noch einmal bewiesen, dass Petrus wirklich nach Rom gekommen
ist und dort das Martyrium erlitten hat. Diese Thatsache wird

m. W. heute nur noch von solchen in Abrede gestellt, welche an
einen uralten Simonroman glauben und demgemäss behaupten, die
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Tendenzlegenrte habe den Petrus nach Eom versetzt, um den Simon-

Paulus, der dorthin gereist war, auch in der Welthauptstadt zu

bekämpfen. Auf die Simonsage, wie sie in den Pseudocleraentinen

und anderen Schriften vorliegt, werde ich erst im nächsten Bande
dieses Theiles eingehen. Hier nur so viel: 1) der Simon, den schon

Justin unter Claudius nach Rom bringt, hat mit dem Apostel Paulus

nichts zu thun, 2) die Behauptung, Petrus sei unter Claudius
nach Rom gekommen, mag der Simon-ÜberJieferung hinzugedichtet

worden sein, aber daraus folgt keineswegs, dass die Reise des Petrus

nach Rom an sich lediglich eine legendarische Ergänzung der Simon-

Geschichte ist, 3) die älteste, uns bekannte Form des Simon-Magus-

Petrus-Romans kennt keine Kämpfe zwischen den beiden Männern
in Rom, sondern nur im Orient, 4) selbst diese älteste Gestalt der

Sage ist nicht über die zweite Hälfte des 2. Jahrh. hinaufzuführen,

5) somit ist es grundlos, die bestimmten Nachrichten des Dionysius

Cor. und Irenäus, resp. der alten römischen Bischofslistc aus der

Zeit Soters, Petrus habe in Rom gelitten, auf eine judeuchrist-

liche Tendenzlegende zurückzuführen, 6) das Martyrium resp. der

Aufenthalt des Petrus in Rom hat aber bereits an dem 1. Clemens-

brief und dem ignatianischen Römerbrief zwei sehr starke, wenn
auch nicht absolut sichere Stützen, 7) das Martyrium des Petrus

ist schon im 21. Capitel des Johannesev. deutlich vorausgesetzt. War
es damals notorisch, so kannte man auch den Ort desselben; nie-

mals aber hat eine andere Kirche auf das Martyrium Anspruch er-

hoben, als die römische.

Zu S. 318. Es lässt sich wahrscheinlich machen (s. Mosheim,
Diss. de vera aetate Apologetici Athenagorae pro Christianis i. d.

Dissert. ad bist. eccl. pertin. Vol. I [Alton. 1733, ed. 2. 1743] p. 269sq.

und Otto, Corp. Apolog. T. VII p. LXXIV sq.), dass die Supplicatio

des Athenagoras in das J. 177 fällt, dass also die JJ. 178—180 aus-

zuschliessen sind. Der terminus a quo der Schrift fällt jedenfalls

einige Wochen nach dem 27. Nov. 176; denn erst am 27. Nov. 176

erhielt Commodus den Titel „Imperator" (s.Lampridius, Vita Commodi
c. 12: „cum patre appellatus Imperator V kl Exsiiperatorias ;=^Decemb.l

Pollione et Afro iterum coss.). Nun aber heisst es Siippl. c. 1: ^
avft.Ttaoa olxovyivi] rfj v/itttga avviott ßa&daq tlQr'ivrjq ajroXavovotv.

Der Friede ist bekanntlich im J. 178 tief erschüttert worden, und

somit ist es wahrscheinlich — wenn Athenagoras nicht eine schmeich-

lerische Phrase gebraucht hat — , dass sein Werk aus deoi J. 177

Htummt. Für diesen Ansatz beruft man sich auch auf c. 16 (An-

wesenheit der Kaiser in Rom); aber dieser Schluss ist ganz unsicher.

Zu S. 482 Z. 20. Das Stück Tit. 1, 7—9 zeigt sich auch äusser-

lich ain eine Einschlebung; denn es steht zwisciien den Worten ///}
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£v xatrjyoQia docoriag i] uvvxoxaxra (v. 6) und: slow yaQ JtokXol

dvv:!t6raxroi (v. 10) und ist z. Theil Wiederholung von v. 6. Das

grosse Stück I Tim. 3, 1—13 (resp. 16) ermangelt jedes Zusammen-

hanges mit dem vorhergehenden; sclialtet man es aber aus, so stellt

sich folgender Zusammenhang her: cap. 2, lö ocodT/osTai 61 öia Z7jg

rsxToyoviag, iav (leivcooiv Iv jtLaxti xal dyd:^u xal dyiaOftfö fista

oofpQoovvJjq', es folgt cap. 4, 1 ff. ro dt jrvtvfic. Qrjrätg Xiyei oxi Iv

vörtQOig xaiQolg djTOOrr/Oovzai xiveg xrjg jilüxeojg . . . iv vjioxqiösi

•iptvöoXöycov . . . xmXvovxcov yafislv. Der Abschnitt endlich über

die Wittwen und die Behandlung der Presbyter cap. 5, 1—22* durch-

bricht folgenden straffen Zusammenhang: cap. 4, 15 ff. xavxa fieXixa.

iv rovxoig loO^i, Xva öov rj nQoxoTiij (pavtQo. ?; Jtäoiv. ijit-j(t oeavxqj

xal x(j ÖiöaOxaXia- ijtifievs avxolg' xovxo yaQ Jtoiwv xdi ötavxor

ocooaig xal xovg dxovovxdg ooV (cap. 5, 22^) ötavxov dyvov xrjQti.

fifjxtxi vÖQOJtoxei XXX. Was endlich den Abschnitt cap. 6, 17—19

betrifft, so ist er in mancher Hinsicht eine Dublette zu cap. 6, 6—10;

aber er geht doch über diese Verse hinaus; denn in ihnen wird vor

dem Streben nach Reichthum gewarnt und auf das traurige Geschick

Einiger hingewiesen, die durch ihre Sucht nach ihm vom Glauben

abgefallen sind. In den vv. 17—19 dagegen sind die Kelchen eine

besondere Abtheilung in den christlichen Gemeinden, wie bei Hermas;

aber die Ermahnung ist keineswegs so einschneidend wie bei diesem.

Die Thatsache, dass es Ixireits viele Reiche in den Gemeinden giebt

und dass diese auch als Christen Reiche bleiben, ist als Thatsache

hingenommen; von einem Abthun des Reidithums ist nicht die Rede.

Alle diese Stücke und cap. 6, 20. 21 (gegen die marcionitische Be-

wegung) müssen m. E. der Mitte des 2. Jahrh. zugewiesen werden,

während die erste, grundlegende Composition der Pastoralbriefe der

Zeit um 100 angehört. Solche Compositions- und Interpolations-

hypothesen haben stets etwas unsicheres; aber die vier Erkennt-

nisse sind m. E. unumstösslich: 1) dass in den Pastoralbriefen echt

Pauliuisches enthalten ist, 2) dass sie so, wie sie vorliegen, nicht

von Paulus geschrieben sein können, 3) dass der Hauptstock dieser

Briefe bereits dem Polykarp (in seinem um 115 geschriebenen Phi-

lipperbrief) bekannt gewesen ist, 4) dass die Briefe einzelne Be-

standtheile aufweisen, die vor der Mitte des 2. Jahrh. schwer be-

greiflich sind.

Zu S. 517. Prof. Seeberg hat in einem Briefe an mich die

Hypothese aufgestellt, die syrische Übersetzung der Oratio sei auf

Grund des Concepts des Verfassers veranstaltet, während die uns

im Argentoratensis erhaltene Recension als die verbesserte, wohl

dispouirte Reinschrift zu betrachten sei. Dass das Verhältniss von

H2 (Vorlage des Syrers) und H (Argentorat.) doch noch in mancher
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Hinsicht räthselhaft bleibe, wenn man H^ als verschlechterte Be-

arbeitung von H auffasst, habe ich selbst (a. a. 0. S. 640) zugestan-

den. Allein deshalb das Verhältniss umzukehren und dazu H und
H2 auf denselben Verfasser zurückzuführen, trage ich grosse Be-

denken; denn l) muss die Annahme einer so schwierigen Hypothese
(Concept und Reinschrift) durch ganz positive Gründe empfohlen

sein (in Bezug auf die Apostelgeschichte hat sie sich nicht bewährt),

die hier fehlen, 2) ist der Abstand von H^ und H viel zu gross,

um sie als Concept und Reinschrift auffassen zu können. 3) scheint

mir die Annahme die leichtere zu sein, der fremde, wenig sach-

gemässe Stoff, den H^ über H hinaus bietet, sei späterer Zusatz,

nicht aber ursprünglicher Bestaudtheil. Dass in c 5 (co öia Xoyov

övvafisoag rpvxrj öuxrovfctvij) Hebr. 4, 12 benutzt ist, wie Seeberg
annimmt, ist möglich, aber nicht gewiss.

Zu S. 532. In seinem Artikel „Apostolische Kirchenordnung**

(Realencyklop.3 i. Bd. S. 730 ff.) hat Achelis das Recht der Aus-

scheidung der beiden Quellen (c. 16—21 und 22—28) bestritten,

auf eine Quellenscheidung für den zweiten Theil .des Werkes über-

haupt verzichtet und die Kirchenordnung als „Verfassungsurkunde

einer wahrscheinlich ägyptischen Dorfgemeinde" auf die Zeit 15U

bis 300, vielleicht 200—300 datirt. Was die Zahl der auszuscheiden-

den Urkunden betrifft, so lässt sich natürlich eine wirkliche Sicher-

heit nicht erzielen; aber dass die in den cc. 16—28 enthaltenen

Anweisungen nicht dem 3. Jahrhundert angehören können, glaube

ich in den Texten u. Unters. II, 5 erwiesen zu haben, und Gründe
gegen diesen Nachweis hat Achelis bisher noch nicht beigebracht.

Zu S. 538 Z. 11 V. u. In den Sitzungsberichten d. K. Preuss.

Akad. d. Wissensch. 1896 S. 839—847 hat Carl Schmidt eine

jüngst für das ägyptische Museum in Berlin erworbene koptische

Papyrushandschrift, wie es scheint des 5. Jahrhunderts, kurz be-

schrieben. Die Handschrift, der leider einige Blätter fehlen, um-
fasst drei Stücke: 1) ein EvayytXiov xaxa MaQiafi mit der Unter-

schrift 'Aji6xQv<pov 'Itaappov, 2) eine So(pla 'irjoov Xgcarov, 3) eine

IlQÖ^ig nixQov. Die beiden ersten Schriften sind gnostischer Her-

kunft. Über sie zu urtheilen, wird erst möglich sein, wenn sie publi-

cirt sind; aber schon jetzt lässt sich, wie Schmidt S. 842 ff. ausgeführt

hat, erkennen, dass das „Evangelium Mariae'* dem Irenäus vorge-

legen und ihm als z. Tli. wörtlich excerpirte Quelle für seine un-

durchsichtige Darstellung der sog. Barbelo-Gnostiker (h. I, 29 f.) ge-

dient hat Somit ist das in koptischer Übersetzung entdeckte Buch
älter als c. 180; zugleich setzt es uns zum ersten Mal in den Stand,

das Referat eines Häresiologen mit der Quelle selbst zu vergleichen,

und erweckt ein günstiges Vorurtheil in Bezug auf das hohe Alter
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der beiden anderen, bisher unbekannten Schriftstücke: 2og)la

*lTjoov Xqiötov und ügä^ig UixQov. In dem ersteren kommt, nach

Schmidt's kurzer Mittheilung, ein stillschweigendes Citat aus dem
Johannesev. vor; es enthält Mittheilungen über Offenbarungen, die

der Auferstandene den zwölf Jüngern und sieben Jüngerinnen in

Galiläa auf dem Berge ... in der Lichtgestalt eines Engels und in

reinem vollkommenen Fleisch gegeben hat in Bezug auf „die Hypo-

stasis des Alls und die Ökonomie und die h. Pronoia und die Arete

der Gewalten und in Bezug auf alle Dinge, welche der Erlöser mit

ihnen gemacht hatte, die Mysterien und die h. Ökonomie". Die

Ugä^ig UhQov behandelt eine Episode aus den Heilungswundern

des Apostels Petrus und lautet am Anfang: „An dem Tage nach

dem Sabbat, d. i. der xvgiaxt], versammelte sich eine Menge, und

sie brachten zu Petrus viele Kranke, auf dass er sie heile. Einer

aber aus der Menge wagte zu Petrus zu sagen: Petrus, siehe, vor

unseren Augen machst Du die Blinden sehend, die Tauben hörend, die

Lahmen gehend und hilfst den Schwachen und giebst ihnen Kraft;

warum nun hast Du Deiner jungfräulichen Tochter . . . nicht ge-

holfen und sie vernachlässigt?" Die Tochter des Petrus ist nämlich

seit langer Zeit paralytisch. Petrus heilt sie vor den Augen der

Anwesenden, um die Kraft Gottes zu zeigen, und lässt sie dann

wieder in ihren alten Zustand zurückkehren, da Gott es so zum
Heile des Kindes wolle. Er erzählt darauf ihre Lebeusgeschichte

und die Bekehrung eines gewissen Ptolemäus, eines Heiden, der

sie zur Frau begehrte und gegen den Willen der Eltern entführte,

sie aber zurückbrachte, als sie von der Krankheit befallen wurde.

Die Abhandlung schliesst mit den Worten: „Petrus gab ihnen allen

(den Anwesenden) von dem Brote, und als er es vertheilt hatte,

erhob er sich und begab sich in sein Haus." Wir haben hier wahr-

scheinlich die Grundlage der auch sonst bekannten Legende der

Petrus-Tochter (Petronilla) zu erkennen; aber bisher kannten wir

sie nur aus abgeleiteten Quellen (nämlich dem jungen Brief des

Marcellus an Nereus und Achilleus, den Philippusacten [Tischen-

dorf, Apoc Apocr. p. 149J, in denen auf sie augespielt wird, und

einem Citat bei Augustin, c. Adimantum Manich. 17, 5); denn in

den uns erhaltenen Acta Petri fehlt sie, hat aber in ihnen, wie

Augustin für die von den Manichäern benutzten Petrusacten be-

zeugt, gestanden. Näheres wird sich erst ermitteln lassen, wenn
Schmidt diese neuentdeckten Schriften publicirt haben wird. Ebenso

muss man sich leider noch des Urtheils enthalten über eine andere,

bisher unbekannte altchristliche Schrift in koptischer Sprache, über

die Schmidt in den Sitzungsberichten d. K. Pr. Akad. d. Wissensch.

1895 S. 705 ff. berichtet hat; sie enthält eine merkwürdige Auf-
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erstehnngsgeschichte und eine noch merkwürdigere Parallele zu

Act. 12, scheint aber niclit gnostischen Ursprungs zu sein und wird

von Schmidt auf die Zeit vor c. löO angesetzt.

Zu S. 541 Nr. 19 und S. 685. Corssen's Untersuchung über

die „Monarchianischen Prologe" ist im 15. Bd. H. 1 der „Texte und
Unters." erschienen. Ich werde im zweiten Bände dieses Theils

auf sie eingehen.

S. 573 ff. In der Ztschr. f wissensch. Theol. 1S96 S. 388-415
hat Carl Giemen unter dem Titel: „Die Himmelfahrt des Jesaja,

ein ältestes Zeugniss für das römische Martyrium des Petrus" eine

Untersuchung veröffentlicht. In der ersten Hälfte mustert er die

verschiedenen Theilungshypothesen und scheint sie alle zu ver-

werfen, kommt aber dann (S. 399) doch zu dem unklar formulirten

Ergebniss: „Die Asc. Jesaj. entstand wahrscheinlich auf Grund der

Visio 6, 1— 11, 40(43), sicher unter Benutzung einer in 3,(21)31 bis

4,22 erhaltenen [christlichen] Apokalypse; alle übrigen Vermuthungen
sind, soweit sie nicht durch das eben Gesagte ausgeschlossen werden,

schlechthin unbeweisbar." Ich bleibe dem gegenüber bei der Tlieilung,

wie sie Dillmann wahrscheinlich gemacht hat. Giemen geht

weiter und hält auf Grund der Stelle c. 4, 2 ff. („Et postquam con-

summatum est, descendet Berial angelus magnus rex huius mundi
cui dominatur ex quo exstat, et descendet e firmamento suo in

specie hominis, regis iniquitatis, matricidae, hie est rex huius mundi,

et plantam quam plantaverunt XII apostoli dilecti persequetur;

e XII in mauum eius tradetur . hie angelus Berial in specie istius

regis veniet et venient cum eo omnes potestates huius mundi ....

et plurimam partem eorum qui consociati sunt ut susciperent

dilectum, avertet post se. et erit potestas miraculorum eius in

singulis urbibus et regionibus, et statuet simulacrum suum ante
faciem suam in omnibus urbibus. et dominabitur III annos et VII

menses et dies XXVIl ... et post M(JCCXXXII dies veniet dominus
etc.") für absolut gewiss, dass die Apokalypse, welche hier aufge-

nommen sei (c. 3,(21)31—4,22), aus der Zeit zwischen 64—68 stamme
(die Ascensio selbst soll dem Anfang des 2. Jahrh. angehören!); denn
die Apostel seien nach dem Verf. bei der Erscheinung Berials

•wenigstens z. Tb. noch am Leben (v. 3), und aus v. 13 gehe auch
hervor, dass noch solche leben, die Jesus gesehen haben; denn der

Vers sei zu paraphrasiren (mit Dillmann): „e multis, qui, cum
viderunt .Tesum a me visum, erunt fideles et sancti et crodentes,

pauci tantum reli((ui erunt." Gegen diese Annahme ist Folgendes
einzuwenden: 1) Die Worte „e duodecim in manum eius tradetur"

sind in ihrer abgerissenen Kürze unverständlich und daher als

Unterlage der Kritik überhaui»t ungeeignet; wahrscheinlich fehlt
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etwas, und der Satz bezielit sich vielleicht auf die von den Zwölfen

gepflanzte Gemeinde. 2) Vers 13 braucht keinesweg-s von solchen

verstanden zu werden, die Jesum vor der Aufersteliung gesehen

haben. 3) Dass Nero bei Lebzeiten von Christen als eine In-

carnation des Satan selbst aufgefasst worden sein soll, ist aben-

teuerlich; übrigens heisst es, Berial wird die Gestalt eines Menschen

annehmen und zwar die des (bekannten) Königs, des Muttermörders.

4) Dass zwischen 64 und 68 die Christenheit als Pflanzung der

12 Apostel bezeichnet ist, ist ungewöhnlich, und dass ein strenger

Judenchrist der Verf. ist (S. 408 f.), ist nicht nachweisbar. 6) Ge-

rade die röniische Verfolgung, die doch unmittelbar vorhergegangen

sein und dem Verfasser den Anlass gegeben haben müsste, ist nicht

erwähnt, wie denn überhaupt die Schilderung ganz conventionell

und ohne concrete Färbung ist (eine allgemeine Christenverfolgung

ist ins Auge gefasst). 6) Wenn das Martyrium des Petrus hier

gemeint wäre, so wäre es schwerlich so nebenbei erwähnt, und

warum soll überhaupt Petrus geraeint sein, da von Rom nicht die

ßede ist? 7) Wenn der wirkliche, noch lebende Nero hier zu

verstehen wäre, so liätte der Verf. nicht schreiben können, dass er

3 Jahre und 7 Monate und 27 Tage herrschen wird. Clemen nennt

es einen „Irrthum", der sich ertragen lasse, wenn der Verf. nicht

in Rom schrieb (S. 405. 408;. Es liegt aber doch am Tage, dass

diese Ansetzung der Regierung des als Muttermörder auftretenden

Berials die Hypothese Clemen's einfach vernichtet; Nero regierte

schon mindestens 10 Jahre, als unsere Apokalypse (nach Clemen)

geschrieben wurde. Das soll der Verfasser nicht gewusst haben!

Nein, diese Apokalypse ist ein relativ junges Product, wie u. A.

eben die Figur des Antichrists als des Teufels in Gesttilt des

wiederkehrenden Muttermörders Nero beweist. Man hat freilich

diese Voretellung innerhalb der Chi'istenheit für sehr alt gehalten;

sie ist es aber nicht; denn wir haben hier das Zusammenfliessen

und den Ausgleich zweier Vorstellungen, 1) dass Nero als Antichrist

wiederkehren werde, 2) dass der Teufel selbst der Antichrist ist.

Die letztere hat über die erstere gesiegt.

Auch Zell er (Ztschr. f. wissensch. Theol. 1896 S. 558 ff.) hat

das angebliche Zeugniss abgelehnt, obgleich er geneigt ist, die Worte
„e XII in manum eius tradetur"* auf den Märtyrertod des Petrus

zu beziehen. Mit Recht bemerkt er, dass ja auch nach Clemen
ein vaticinium post eventura vorliegt, dass aber die Annahme, jenes

Vaticinium müsse noch bei Lebzeiten des Nero geschrieben sein,

jedes Haltes entbehrt. Der Verfasser schreibt ja vom Standpunkt
des Jesajas; ihn lässt er andeuten, dass erst Nero gekommen ist

und dann Berial in der Gestalt des Nero auftreten wird. Da tilr
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Jesajas der wirkliche und der wiederkehrende Nero in der Zukunft

liegt, so erklären sich die Futura „persequetur" „tradetur" (wenn

nicht der ganze Satz verderbt ist). Auch Zeller macht darauf

aufmerksam, dass die Antichrist- Vorstellung, wie sie hier vorliegt,

jung ist

Zu S. 644 nr. 4. In der Eevue d'hist. et de litter. religieuses T I

(1896) p. 393—434 hat Dom Germain Morin von ihm entdeckte,

resp. identificirte „Monuments de la predication de S. Jerome" be-

liaudelt In einem bisher unedirten Predigtfragment zu Psalm 135

findet sich ein Citat aus dem Hebräerevangelium, leider kein neues.

Hieronymus schreibt: „In Hebraico evangelio secundum Matthaeum
ita habet: ,Panem nostrum crastinum da nobis hodie', hoc est, panem
quem daturus es nobis in regno tuo, da nobis hodie." Die runde

Formel: „Hebraicum evangelium secundum Matthaeum" ist interessant,

da sie sich genau so in keinem anderen Citat des Hieronymus findet.

Zu S. 696 not. Dass der Verfasser des Petrusevangelium noch

das vollständige Marcusev. gelesen hat, ist ein Beweis seines hohen

Alters.



Chronologische Tabelle.')

AVahrscheinlich im J. 30 Bekehrung des Paulus.
16. März 37 f der Kaiser Tiberius.

18. März 37 Gajus, Kaiser bis 21. Jan. 41.

Jan. 41 Claudius, Kaiser bis zum Octob. 54.

41 Herodes, Herr von Judäa und Jerusalem.

42(41) Die Zwölfjünger verlassen Jerusalem.
44 Herodes f.

47(46) Sog. Apostelconcil in Jerusalem.
In den JJ. 47 (46)—50 (49) die sog. 2. Missionsreise des

Paulus.

48/9(47/8) Die Thessalonicherbriefe. Ist das Judenedict
des Claudius wirklich aus dem 9. Jahr, so ist Paulus frühe-
stens im J. 49 nach Korinth gekommen.

Winter 50 (49)-Herbst 53(52) Paulus in Ephesus.
53 (52) IKorintherbrief (Galaterbrief?).

50 (51) Felix, Procurator in Judäa.

Herbstanfang 53(52) II. Korintherbrief.

534(52/53) Aufenthalt desPaulus in Korinth. Römerbrief.
54(53) Paulus in Jerusalem gefangen.
Octob. 54 Nero, Kaiser bis 9. Juni bS.

54—56(53-55) Paulus in Cäsarea gefangen.
Zwischen Octob. 55 u. 56 Festus wird Procurator in Judäa.

56/7 (55/6) Paulus' Transport nach Rom.
57—59 (56—58) Paulus' Gefangenschaft in Rom. Colos-

ser-, Philemon-, Epheser- (wenn er echt ist), Philipper-
brief (eine Möglichkeit besteht, die drei ersten als in

Cäsarea abgefasst zu denken).

1) Eine Reihe chronologischer, auf die gnostische Schriftstellerei und auf

christliche Interpolationen jüdischer Bücher sich beziehender Feststellungen ist

hier nicht aufgenommen; s. S. 5H3—549. 560 ff. Für die Schriften, die nicht genau
zu datiren sind, sind die Grenzen angegeben, innerhalb deren ihre Abfassung

wahrscheinlich gemacht werden kann.
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59 (5S) Paulus' Befreiung aus der römischen Gefangen-
schaft

59—64 Die den Pastoralbriefen zu Grunde liegenden
echten Schreiben des Paulus.

[Julius Africanus stellt die Einsetzung des 1. alex. Bischofs, Ariianus, durch

Marcus in das 8. Jahr Nero's; die Lberliefening giebt ihm 22 JJ.]

60,'t (61 2) Jakobus f in Jerusalem.
61 Albinus, Procurator in Judäa.

19. Juli 64 Brand Rom's; Verfolgung der römischen
Christen; Petrus und Paulus f.

[Nach der ältest-en römischen BischoMiste war Linus v. 64—76 Bischof;

Africanus setzt ihn in das 14. Jahr Nero's.]

66—73 Der jüdische Krieg gegen Rom.

9. Juni 68 f Nero; es folgten Galba und Vitellius.

15, Januar 69 f Galba; es folgte Otho.

15. April 69 f Otho.

l. Juli 69 Vespasian, Kaiser bis 23. Juni 79.

Dec. 69 t Vitellius. .

69 Polykarp geboren.
Wahrscheinlich 65—70 Das jyiarcusevangelium.
Aug. 70 Eroberung Jerusalems, Zerstörung des Tempels.
[Nach der ältesten römischen Bischofsliste war Anenkletus von 76—88

Biachof ; Africanus setzt ihn in das 2. Jahr des Titus.]

Wahrscheinlich 70—75 Das Evangelium nach Matthäus
(ausser einigen späteren Zusätzen).

23. Juni 79 Titus, Kaiser bis 13. Sept. 81.

13. Sept. 81 Domitian, Kaiser bis 18. Sept. 96.

[Afiicanus setzt den alex. Bischof Abiliua in das 4. Jahr Domitian's; die

Überlieferung giebt ihm 13 JJ.]

Unter Domitian, vielleicht aber schon 1—2 Jahrzehnte
früher, der I. Petrusbrief.

Unter Domitian, vielleicht aber schon früher, der

Hebräerbrief.

c. 78— 93 ]);is K vnnge] inin und die Apostelgeschichte
des Lucas.

65(70)— 1.^0 (wahrscheinlich am Anfang dieser Zeit)

Das ILebräerevangeliimi ^^rlir b;il(l «'ine griechische Über-
setzung).

[Nach der llltest^n römis<:lieii liiste war CleiuoiiH von H8—07 Biscliof; Af 1

1

canuB Hetzt ihn in das 12. Jahr Domitian's.]

c. 90—110 Die Pastoralbriefe (aber sie haben noch
später Zusätze erlitteuX

93—96 Die Offenbarung Johannis.
93—05 (96/7?; Der I. Clemensbrief.
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Sept. 96 Nerva, Kaiser bis 27. Jan. 98.

[Africanus setzt den alex. Bischof Cerdo in das 1. Jahr Nerva's (Trajan's?);

die Überlieferung giebt ihm 11 JJ.]

[Nach der ältesten römischen Liste war Euarestus von 97—105 Bischof;

Africanixs setzt ihn in das 2. oder :{. Jahr Trajan's.]

27. Jan. 98 Trajan, Kaiser bis Aug. 117.

[Nach der ältesten römischen Liste war Alexander von 105—115 Bischof;

Africanus setzt ihn in das 12. Jahr Trajan's.]

[Africanus setzt den alex. Bischof Primus in das 9. Jahr Trajan's; die Über-

lieferung giebt ihm 12 JJ.]

Zu Trajan's Zeit, wenn nicht früher, jedenfalls nicht

später als c. 130 das Ägypterevangelium.
Nicht nach c. 110 und nicht vor c. 80 Der Presbyter

Johannes, das Johannesevangelium und die drei johan-
neischen Briefe. Bald darauf der unechte Marcusschluss
(Aristion) und die Zusammenstellung der vier Evange-
lien in Asien.

Unter Trajan f die Töchter des Philippus.
Unter Trajan f Sinieon, Bischof v. Jerusalem, z. Z. des

syrischen Legaten Atticus (wahrscheinlich= Se\tns Attiiis

Suburanus, der im J. 104 Consul war).

Wahrscheinlich gegen Ende der Regierung Trajan's

f Ignatius von Antiochien in Rom (110—117; vielleicht —
doch nicht wahrscheinlich — erst einige Jahre später);

kurz vorher sind die sieben Briefe des Ignatius und der
Polykarpbrief geschrieben.

Sept. 111 bis Anfang 113 Brief des Plinius an Trajan
über die Christen.

115—117 Die Annalen des Tacitus.

c. 100-130 Der Judasbrief.
c. 100—130(140) Das Kerygma Petri.

c. 110 (100)— 130 Das Evangelium Petri.

11. Aug. 117 Hadrian, Kaiser bis 10. Juli 138.

Zu Hadrian's Zeit wahrscheinlich die Prophetin Am-
mia und der Prophet Quadratus.

[Nach der ältesten römischen Liste war Sixtus von 115—125 Bischof; Afri-

canus setzt ihn in das 3. Jahr Hadrian's.]

[Africanus setzt den alex. Bischof Justus in das 3. Jahr Hadrian's; die

Oberlieferung giebt ihm 11 JJ.]

120 Sueton, De vita Caesarum.

c. 120-140 (130) Der Brief des Jakobus,
c. 120—140 (110—160) Die Apokalypse des Petrus,
c. 120—170 Die Acta Pauli.

Wahrscheinlich 124/5 Hadrian's Schreiben an Minicius
über die Christen.
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125/26 Quadratus' Apologie (sicher ist das Datum le-
doch nicht). **

c. 125 Polykrates von Ephesus geboren,
c. 125—130 Florinus geboren.
[Nach der ältesten römischen Liste war Telesphorus von 125—136 Bischof-

Afncanus setzt ihn in das 12. Jahr Hadrian's.]
[Africanus setzt den alex. Bischof Eunienes in das 14. Jahr Hadrian's; die

tberheferuug giebt ihm 13 JJ.]

130 Hadrian giebt den Befehl zum Bau von Aelia.
130/1 Der Barnabasbrief.
132—135 Der Barkochbakrieg.
Um 133 Justin's Übertritt zum Christenthum (doch

nicht sicher); um 135 war er in Ephesus.
134 Hadrian's Brief an Servian (3. Consulat Servian's)

über die Christen.

133/34 oder doch um diese Zeit Auftreten des Häre-
tikers Basilides inAlexandrien; um diese Zeit oder schon
etwas früher Satornil in Antiochien.

[Nach der ältesten römischen Liste war Hyginws von 136-140 Bischof;
Africanus setzt ihn in das 1. Jahr des Piusj; ZU Seiner Zeit kamen
Valentin und Cerdo nach Rom.

135/36 Marcus, erster heidenchristhcher Bischof in
Aelia (Jerusalem).

131— c. 160 Die Didache. in der Recension des Ms. von
Jerusalem.

c. 135-c. 160 Die Wirksamkeit des Häretikers Va-
lentin (vornehmlich in Rom).

10. Juli 138 Antoninus Pins, Kaiser bis 7. März 161.
138/9 Marcion kommt nach Rom und wird Mitglied der

dortigen Gemeinde.
Um 140 Der Hirte des Hermas in jetziger Gestalt; ein

Iheil der Stücke ist älter (vielleicht bis zu 20-25 JJ.).
[Nach der ältesten römischen Liste war Pius von 140—155 Bischof- Afri-

oanvu) Hetzt ihn in das 5. Jahr des Pius]

138—161 (vielleicht 138—147) Die Apologie des Aristides.Um 140 vielleicht der Dialog des Aristo von Pella
(doch stöht die Abfas.sungszeit nur innerhalb der Grenzen
135—170 fest).

141/2 Justin tritt als Lehrer auf
Nicht lange vor 142 (schwerlich schon um 135)Irenäus

geboren.

Nicht vor 114 und bis c. 160 Urbicus Stadtpräfect.
144 Marcion gründet eine besondere Kirche (beein-

rluBSt von dem in Rom lebenden Syrer Cerdo).
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[AfricanuB setzt den alex. Bischof Marcus in das 6. Jahr des Pios; die

Cberlieferung giebt ihm 10 JJ.]

c. 145— 160 Papias schreibt seine Auslegung der Herrn-

reden.

c. 145—185 Die Schüler Valentins: Ptolemäus und He-
rakleon, usw., sowie der Gnostiker Marcus.

(Vor dem 17.März) 147 M. Aurelius erhält die tribunicische Gewalt.

c. 140—150 ist das römische Taufsymbol wahrschein-
lich entstanden.

c. 140—180 Quellen der ägyptischen, sog. apostolischen

Kirchenordnung.

Bald nach 150 (vielleicht 152,3) Justin's Apologie (vor-

her das Syntagma); wenig später wahrscheinlich Tatian's

„Rede". Um diese Zeit stehen die häretischen Gemein-
schaften in voller Blüthe.

c. 150 Primus, Bischof von Korinth.

c. 150 Hegesipp macht seine Reise ins Abendland und
nach Rom.

[Africanus setzt den alex. Bischof Celadion in das 16. Jahr des Pius; die

Überlieferung giebt ihm 14 JJ.j

154/5 Statins Quadratus, Proconsul in Asien.

Spätestens 154 Polykarp's Reise nach Rom, wo be-

reits Anicetus Bischof ist, bis 166 (165. 167).

11. Juli 154 Bardesanes geboren (f 222).

23. Febr. 155 f Polykarp; bald darauf der Brief der
Gemeinde von Smyrna über seinen Tod.

Zwischen 155 u. 160 Justin's Dialog mit Trypho.
Unter Anicetus kommt die Karpokratianerin Marcel-

lina nach Rom; damals hat die Secte geblüht, in der sich

auch der Sohn desKarpokrates,Epiphanes, bekannt machte.
Nach der Mitte des 2. Jahrh. der „superior" des Ire-

näus, der Presbyter, der gegen die Marcosier gedichtet
hat, und der Presbyter, der gegen Marcion's Behandlung
des A. T. geschrieben hat.

157 (156) Montanus tritt unter dem Proconsulat des
Gratus in Phrygien auf; ihm schliessen sich Maximilla
und Priscilla an; nach einigen Synoden und mehreren
Jahren werden sie excommunicirt (Theodotus, der Patron
der montanistischen Secte). Sotas von Anchialus gegen
Priscilla.

Zwischen 157 u. 162 Julianus Proconsul in Asien.

In der 2. Hälfte der Regierung dos Pius oder unter
M. Aurel Isidor, Sohn des Basilidei%

Uarnack, Altchristl. Litteraturgeach. II, 1. 46
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7. März 161 Marcus Aurelius, Kaiser bis 17. März 180.

161 L. Aelius wird als L. Aurelius Verus Mitkaiser.

Zwischen 161 u. 169 wahrscheinlich die Apologie des
Miltiades u. um diese Zeit wahrscheinlich auch seine Po-
lemik gegen den Montanismus; nicht vor c. 160 u. schwer-
lich nach c. 170 die Acten des Paulus und der Thecla; um
dieselbe Zeit die Martyrien des Carpus, Papylus und der
Agathonike.

165/6 Quadratus, Proconsul in Asien.

163—167 (vielleicht 165) fJustin als Märtyrer unter dem
Stadtpräfecten Junius Rusticus.

165 Peregrinus Proteus verbrennt sich selbst in Olympia.

166 (165. 167) Soter, römischer Bischof bis 174 (173. 175);

er sendet den sog. IL Clemensbrief nach Korinth.

12. Octob. 166 Commodus zum Cäsar ernannt.

Z. Z. Marc Aurel's der Häretiker Apelles (seine Schrif-

ten schwerlich vor c. 170, sein Gespräch mit Rhodon noch
später).

166/7 oder 167/8 (vor 162?) Sergius Paulus Proconsul in Asien.

Unter ihm f der Bischof Sagaris von Laodicea den Märty-
rertod (vor ihm Thraseas, Bischof von Eumenea); Melito

von Sardes schreibt eine Schrift über das Passa, desgl.

wahrscheinlich um diese Zeit Apollinaris von Hierapolis.

In den sechziger Jahren treten wahrscheinlich die „Alo-

ger" gegen die neue Prophetie in Asien auf.

[Africanus setzt den alex. Bischof Agrippinua in das 6. Jahr des Marens;

die Überlieferung giebt ihm 12 JJ.]

c. 160(150?)— c. 175 Der II. Petrusbrief
c. ibi)—180 (Justin?) de resurrectione.

Jan. 169 f der Kaiser L. Verus, M. Aurel ist Alleinherrscher.

Um 170 Dionysius von Korinth schreibt zahlreiche

Briefe; um diese Zeit f Puplius, Bischof von Athen; ihm

folgte dort Quadratus.
169—176(7) Melito schreibt die Apologie (oder erst

177—180?).

Um 170(168?) Bardesanes tritt auf
Wahrscheinlich 172 schreibt Apollinaris die Apologie

und darauf -/{tniifiara gegen die neue Prophetie.

172 Tatian's Bruch mit der Kirche; er geht nach Syrien;

darauf sein Diatessaron (wenn es nicht schon zwischen 160

und 170 entstanden ist). Um diese Zeit aucii Cassianus.

In den siebziger Jahren war Aemilius Frontinus Proconsul in

Asien.
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Etwa in der Mitte der siebziger JahrefMontanus; bald

darauf eine fehlgeschlagene Action katholischer Bischöfe

gegen Maximilla; Themison, Alexander, Alcibiades spielen

eine Rolle in der montanistischen Secte. Eroberung ganzer
Gemeinden in Phrygien und Asien. Montanistische Mär-
tyrer.

174 (173. 175) Eleatherus, römischer Bischof bis 189

(188. 190).

In der Zeit des Eleutherus schrieb Hegesipp seine

„Denkwürdigkeiten".
176 (Ende) Commodus Mitkaiser seines Vaters.

176/7—180 Celsus' Schrift gegen die Christen.

177—180 (sehr wahrscheinlich 177) die Supplicatio des

Athenagoras.

177/8 Verfolgung in Gallien; der Bischof Pothinus f
in Lyon.

178/9 Die gallischen Briefe und die Sendung des Ire-

näus nach Rom.
179 Maximilla f.

Um 180 t Apollinaris und Melito.

17. März 180 Commodus Alleinherrscher bis 31. Dec. 192.

[A&icanus setzt deu alex. Bischof Julianus in das 1. Jahr des Commodus;
die Oberlieferung giebt ihm 10 JJ.]

Wahrscheinlich unter Commodus Rhodon, der Tatian-
schüler; er mag schon einige Jahre früher aufgetreten sein.

17. Juli 180 die Märtyrer von Scili.

Zwischen 180 und 185 das Martyrium des Apollonius
in Rom unter dem Praefectus praetorio Perennis.

Nicht vor März 181/2 stirbt der antiochenische Bischof
Theophilus; denn die Bücher ad Autolycum sind nicht
früher geschrieben (man kann bis nahe an d. J. 190 mit der
Abfassung heruntergehen).

Zwischen 181 und 189 schreibt Irenäns sein grosses
Werk; um diese Zeit Modestus und Musanus.

188/9 Demetrius, alexandrinischer Bischof bis 231/2.

189 (188 . 190) Victor, römischer Bischof bis 198 (199).

c. 190 der jerusalemische Bischof Narcissus (212/3 er-

hält er den Alexander zum Mitregenten).

März 190/1 -j- der antiochenische Bischof Maximinus.
März 190/1 der antiochenische Bischof Serapion, regiert

bis 211/2.

Um 190 Bakchyllus Bischof in Korinth.

190/1 Grosser Osterstreit; Briefe Victor's v. Rom; um
46*
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diese Zeit Abfall und Excommunication des Presbyters
Florinus in Rom. Blastus.

192 (193) Der anonyme Antimontanist schreibt sein
Werk.

c. 190 (180)— c. 200 wahrscheinlich der falsche Brief-
wechsel des Paulus und der Korinther.

1. Jan. 193—28. März 193 Pertinax, römischer Kaiser.

193 Septimius Severus, römischer Kaiser bis 4. Febr. 211.

197(196) Apollonius (von Ephesus?) schreibt gegen den
Montanismus. Um dieselbe Zeit oder etwas später schreibt
auch Serapion von Antiochien gegen ihn.

c. 180—c. 210 Der Häretiker Hermogenes.
[c. 180—240 Die pseudojustinische Oratio ad Graecos;

in derselben Zeit oder noch später der Brief an den
Diognet]

[Vor c 180 das gnostische Thomasevangelium, aber die

uns erhaltenen Kindheitsgeschichten unter dem Namen
eines Thomas sind später.]

[Im 2. Jahrh. oder im Anfang des 3. das gnostische
Philipp US evangelium.]

[In der 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts oder im Anfang
des 3. Jahrhunderts die gnostischen Thomasacten]

[Unter Caracalla oder Elagabal die pseudomelito-

nische syrische Apologie.]

[Jedenfalls vor Origenes, vielleicht schon vor Irenäus
die christliche Hauptredaction der jüdischen Testamente
der 12 Patriarchen; der terminus a quo dieser Redaction
liegt nach der Mitte des 2. Jahrb.]

[Wahrscheinlich im 2. Jahrh. die dem jüdischen Mar-
tyrium des Jesajas hinzugesetzte Ascensio Jesajae, aber

noch nicht die Visio apocalyptica.]

[VorClemcns Alex, die ,Überlieferungen"desMatthias.]

[Vor Origenes, resp. vielleicht vorHippolyt das häre-

tische Evangelium des Matthias.]

[Schwerlich vor 180, aber auch nicht später als im

Anfang des 3. Jahrh. das Ebionitenevangelium.)

[Im 2. Jahrh. der pseudopaulinische Alexandrinerbrief;

der lateinisch erhaltene Laodicenerbrief ist vielleicht aus

der 2. Hälfte des 2. Jahrh.]

[Höchst wahrscheinlich erst um die Mitte des 3. Jahrh.

die Petrusacten]
[Die christliche Sibyllendichtung gehört höchst wahr-

Bcheinlich erst dem letzten Drittel des 3. Jahrh. an.]
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[Das Protevangelium des Jakobus hat erst nach Ori-

genes und vor der Mitte des 4. Jahrh. seine jetzige Gestalt

erhalten; der Abschnitt über die Geburt Jesu (Joseph-
Apokryphum) gehört vielleicht dem 2. Jahrh., der Ab-
schnitt über die Jugendgeschichte der Maria (der Haupt-
abschnitt des Buches) kann erst kurz vor Origenes
entstanden sein; derZacharias-Ahschnitt hat seine jetzige

Form wohl erst nach der Zeit des Origenes erhalten].

[Christliche Pilatusacten hat es im 2. Jahrh. nicht ge-

geben.]



Die gesicherten Daten der BiscIiofsUsten von Rom,
Alexandria, Antiochia und Jerusalem bis zur grossen

Verfolgung/)

Jacobus [Jerusalem] f 60/61 (61/2).

Simeon [Jerusalem] f unter Trajan nach d. J. 104.

Ignatius [Antiochia] f wahrscheinlich um 115.

Marcus [Jerusalem] heidenchristlicher Bischof 135/6.

Anicetus [Rom] Bischof bereits vor Febr. 155, f 166 (165. 167)

Soter [Rom] 166 (165. 167)—174 (173. 175).

Eleutherus [Rom] 174 (173. 175)— 189 (188. 190).

Theophilus [Antiochia] f nicht vor März 181/2.

Maximinus [Antiochia] f März 190/1.

Demetrius [Alexandria] 188/9—231/2.

Victor [Rom] 189 (188. 190)—198/9.

Narcissus [Jerusalem] c. 190—212/3. (Innerhalb dieser Zeit hat

er zeitweilig resignirt; es regierten Dius [nur kurz], Germanion

und Gordius). Nach 212/3 hat Narcissus noch mehrere Jahre zu-

sammen mit Alexander regiert und f 116 JJ. alt).

Serapion [Antiochia] 190/1—211/2.

Zephyrinus [Rom] 198/9-217/8.

Asklepiades [Antiochia] 211/2—217/8.

1) Die traditionelle BiBchofsliste Roms bis Anicetus ist: Linus 12 JJ.,

AnenkletuB 12, Clemens 9, Euarestus 8, Alexander 10, Sixtus 10, Telesphorus 13,

HyginuH 4, Pias 15, Anioetus 11. Die traditionolle Liste Aloxandrias lautet:

Ananias 22 JJ., Abilius 13, Cerdo 11, Primus 12, Justus 11, Eumeues 13, Marcus

10, Celadion 14, A^rippinus 12. Julianus 10, Demetrius 43. Für Antiochia kennt

die ältere Tradition nur die Reihenfolge der Namen Euodius, Ignatius (Mär-

tyrer anter Trajan), Hero, Cornelius, Eros, Theophilus. Für Jerusalem bietet

eine alte Überlieferung für die Zeit von Simeon's Tod bis zum 18. Jahr Hadrian's

die Namen von 13 judenchristlichon Hiachöfen und für die Zeit vom 19. Jahr

Hadrian'a bi« NarcissuH die Namen von 14 hoidenchristlichen Bischöfen, darunter

zweimal einen „Clajus"; ein „Gabius" von JeruHalom soll z. Z. des Osterstreites

regiert haben. — Die Bischofulisten des Africanus s. S. 124 ff.
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Alexander [Jerusalem] 212/3—250.

Calixtus [Rom] 217/8-222/3.

Philetus [Antiochia] 217/8 vielleicht bis 230/31.

Urbanus [Rom] 222/3-230.

Zebinus [Antiochia] spätestens von 230/1 bis zum Zeitraum 238/44.

Pontianus [Rom] 21. Juli 230—28. Sept. 235.

Heraklas [Alexandria] 231/2—247/8.

Anterus [Rom] 21. Nov. 235-3. Jan. 236.

Fabianus [Rom] 10. Jan. 236—20. Jan. 250.

Babylas [Antiochia] vom Zeitraum 238/44—250.

Dionysius [Alexandria] 247/8-264/5.

Cornelius [Rom] Febr./März 251 -Juni 253.

Fabius [Antiochia] 250—Winter 252 3.

Mazabanes [Jerusalem] 250—264/6 (nicht ganz sicher).

Demetrianus [Antiochia] Winter 252 3—um 260.

Lucius [Rom] (25. Juni 253)— 5. März 254.

Stephanus [Rom] (12. Mai 254)— 2. Aug. 257.

Sixtus n. [Rom] 31. [24?] Aug. 257—6. Aug. 258.

Dionysius [Rom] 22. Juli 259—26. [27.] Dec 268.

Paulus [Antiochia] um 260, abgesetzt wahrscheinlich 268

(267. 260).

Maximus [Alexandria] 264/5—282(1).

Hymenäus [Jerusalem] 264'6—297/9 (nicht ganz sicher).

Domnus [Antiochia] 268 (267. 266) bis 270/1 (nicht ganz sicher).

Felix [Rom] (5. Jan.) 269-30. Dec. 274.

Timäus [Antiochia] 2701 (nicht ganz sicher)— 279/80 (nicht

ganz sicher).

Eutychianus [Rom] (4. Jan.) 275—7. Dec. 283.

Cyrillus [Antiochia] 279/80 (nicht ganz sicher), verbannt 303, f 306.

Theonas [Alexandria] 282 (281)—300 Sommer.

Gajus [Rom] 17. Dec. 283—22. April 296.

Marcellinus [Rom] 30. Juni 296 bis Octob. 304.

Zabdas [Jerusalem] 297,9—301/2 (nicht ganz sicher).

Petrus [Alexandria] Sommer 300—Nov. 311.

Hermon [Jerusalem] 301/2

—

Tyrannus [Antiochia] bald nach 303

—



Register.')

A.
Abraham, Apokalypse 539. 580.

Acten 8. unter den betreffenden Ver-

fassemamen.

Adam, Apokryphen 539. 580.

Ägypterevangelium 612 ff. 638 f.

Ägyptische Kirchenordnung 532 f.

Ämilius Frontinus, kleinasiatischer Pro-

consul 371.

Agathonike, Märtyrerin 362 f.

Agathopus 540.

Agrippa Castor 290. 701.

Akembes 533.

AlbinuB, Procurator 233 f.

Alcibiades, Elkesait 266 f.

Alcibiades, Montanist 364. 367. 373.

Alexander, Montanist 371.

Alexander, Valentinianer 294, 541.

Alexandrinerbrief 701.

Alexandrinische Bischofsliste, herge-

stellt 202—207.

'AX).oyeveTq, Bücher 539.

Aloger 376 ff 670 f. 689 f. 692. 695.

Ammia, Prophetin 368.

Andrcasacten 540. 543 ff.

Anonymus, antimontanistischer 304 ff'.

Antichrint, altlat. Beschreibung 573.

Antiocbenische Biechofsliste, hergestellt

208-218.

Antoninus PiuR, Aufenthalt in Asien

320 f. Edict 701 f.

Apellea 310 f.

Apion 701.

Apollinaria v. HierapolisSöSff. 364. 373E

Apoilonius v. Rom 317.

ApoUonius, Antimontanist 370 ff.

Apostel(zwölf)-Evangelium 625 ff.

Apostelgeschichte 246 ff. 313.

Apostellehre 428 ff.

Apostolische Kirchenordnung 532 f. 712.

Apostolisches Symbol s. Römisches

Symbol.

Arabianus 701.

Archontiker 539 f.

Aristides, Apologet 271 ff.

— Rhetor 347 ftl

Aristion, Herrivjünger 269. 660. 697 ff".

Aristo von Pella 268 f.

Ascensio Jesajae 558. 571. 573 ff.

Aseneth, Gebet 570.

Asterins Urbanus 366. 368.

Athenagoras 317 f. 710.

Atticus s. Attius.

Attius Suburanus, syrischer Legat 129.

Azionicus 294.

B.
Bakchyllus 313.

Barbelo-Gnostiker 534. 712 f.

Bardcsanes 534.

Barkabbas 291. 536.

Barkoph 291. 537.

Barnabasbrief 410 ff. 436 ff'.

Baruchbücher 537. 539. 561. 565 f.

Basilides 289ft'. Schriften53Üf. 591. 595tt.

Bileamiten 536.

Bileamprophetie 579.

Bischofsliston 70-230. 703 f.

1) Die Namen der einzelnen Bischöfe aus den BisohofBliaten sind nicht in

da« Rof^iHtor aufgenommen.
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Blasfcus 321 f.

Borboriten (Borborianer) 537 f.

Brucianus, Papyras 534. 540.

C.

Cäsareensische Bischofsliste 230.

Candidas 701.

Carpus, Märtyrer 362 f.

Cassianus 408. 535.

Celsus 314 f.

Cerdo 297 f.

Cerinth 533.

Chronograph, angeblicher, v. 10. Jahr

des Pius 406 ff. 223 ü\

Clemensbrief, erster 251 ff. 442.

— zweiter 438 ff.

Clemens, de virginitate 701.

— Homil. et Recog. 701.

Cumanus, Procurator 234.

D.

Daniel
, junges apokryphes Buch 561 f.

Didache 428 ff.

Diognetbrief 513 ff.

Dionysius v. Korinth 313 440 ff.

Doketen 533. 538.

Dositheus 533.

Ebionitenevangelium 625 ft".

Eldad und Modad, Buch 570 f.

Eleutherus von Rom 375.

Elias-Apokalypse 539. 571 f.

Elkesaiten 266 f. 701.

Enkratiten 533 (s. auch Tatian).

Entychiten 533.

Epiphanes, Karpokratianer 297.

Esra-Apokalypse 562 f.

Euphrates 533.

Eusebius' Chronologie in der Chronik

und KGesch. 3 ff., seine Bischofslisten

70 ff".

Eutychiten 533.

Eva, Evangelium 539. 591.

Evangelien s. unter den betreffenden

Verfassemamen.

pjvangelien, Zusammenstellung der vier

655 ff. 681 ft-.

Evangelien-Prologe 714.

Ezechiel, Zusatz 558. 560.

F.

Fajjumer Evangelienfragment 590.

Felix, Procurator 233 ft'.

Festus, Procurator 233 ff.

Flora 541.

Florinus 320 ft'. 325 ft',

Florus, Procurator 2.34.

«.

rhva Maplag, Buch 539. 579. 591.

Glabrio, kleiuasiatischer Proconsul 353.

Glaukias 290 f. 537.

Gnostiache Scliriften 533 ff., bisher un-

bekannte, von Carl Schmidt zuerst

beschriebene 712 f.

Gnostiker, im engeren Sinn und Schrif-

ten aus ihren Kreisen 537 ft'.

Gratus, kleinasiatischer Proconsul 367,

375.

Hadrianedict 256 f.

Hämatiten 533.

Ham, Prophetie 537. 538.

Hebräerbrief 475 ff.

Hebräerevangelium 579. 625 ff. 631 ft.

694. 716.

Hegesipp 311 ff.

Helenianer 533.

Henoch-Apokalypse 563 f.

Henoch, Buch der Geheimnisse 564. 565.

580.

Herakleon 294. 541.

Heraklitus 701.

Hermas 257 ft'. 437 f.

Hermogenes 534 £

Hieronymus, Daten in der Schrift de

vir. inl. 68 f.

Hiob-Testament 580.

Homologumena-Kanon 700 f.

Hymnus von der Seele in den Thomae-

acten 546.

Hystaspes 589.

I.

Jakobusbrief 485 ff.

Jakobu8,Mittheilungen anMariamne 539.

— Protevangelium 598 ff.

Jaldabaoth-Böcher 536. 540.

Jannes und Jambres, Bücher 580.
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Jeremias-Apokryphen 571.579.643, Brief

566.

Jerusalemische Bischofsliste, hergestellt

129 ff. 21&-230.

Jesajas-Apokryphen 539. 558. 714 ff.

Jesus Christus, Sophia 712.

Jesus, Verwandte, Tagebuch 651.

Jeü-Bücher 533 f.

Ignatius 381—406.

Johannes, Acten 541 ft.

— ein Apokryphum (Evangelium nach

Maria) 712 f.

— drei Briefe 65a 675 ff.

— Evangelium 655 ff,

— Metastase 542 f.

— Offenbarung 245 f. 675. 679.

— Presbyter 660 fi' 673 ff. 690 ff.

Joniton 580.

Joseph (Vater Jesu) Apokryphum 600.

Josephus 581.

Jovis 533.

Irenäus 320 ff. 324 ff. 517 ft".

Isidor, Basilidianer 291. 537.

Jubiläen, Buch 567. 580.

Judas, Chronograph 225 ft". 406 ff.

Judasbrief 465 ft".

Judasevangelium 538. 591.

Julianus, kleinasiatischer Proconsui

352 f.

Julius Africanus, Bischofsliste 124 ft'.

— Cassianus s. Cassianua.

Justin 274 ftl de reaurrectione 508 ff.

Fragmente 510 f. de monarchia 512.

oratio ad Graecos 513 ff. 594. 711 f.

— Gnostiker 533. 538 ff. 56(5.

K.
Kainiten 633. 638 ff.

Kallistion 314.

Karpokrates 296 f. 537.

KleiuiuBiabiHche Lehrer usw. 320ft. Chro-

nologische Tabelle 379 ff.

KleobiuH (Kleobulus) 633.

KolarbaHus 533.

Korinther, gciUlschter Briefwechsel mit

l'uuluH 506 ft".

li.

Ijaodicerierbriof 702.

LeuciuH 542 ff.

LucunuH, HchUler Marcion'B 033.

Lucasevangelium246ff.651ff.700.Apo8tel-

geschichte 246 ff. 313.

Lugdunensische Märtyrer. 315 f. 323 f.

n.
Mara, Sohn des Serapion 701.

Marcellina 296. 533.

Marcianus (Marcion catholicus) 320

1

Marcion 297 ff. 591.

Marcus-Evangelium 652 ff. 690 ff. 696 ft".

700.

Marcus, Gnostiker 294 ft". 594.

Marens, Kaiser, Brief an den Senat 702.

Maria, die grossen und die kleinen Fra-

gen 539.

— Evangelium 712 f.

Mariamne 533. 539.

Marsanes 540.

Martha, Anhänger derselben 533.

Martiades 540.

Matthäus-EvangeHum 653ff. 692 ff. 700.

Matthias-Evangelium 595 ff.

— -Überlieferungen 536 f. 595 ff.

Maximilla 364 ff. 370 f.

Melchisedek-Apokryphon 580.

Melito 358 ft". 517 ft". Pseudomelitonische

Apologie 522 ft".

Menander 533.

Miltiades, Antimontanist 361 f.

Modestus 701.

MonoimuB 533. 538. 540.

Montanismus, Chronologie 363—381.

Montanus 365. 367. 3690".

Moses, Apokryphen 539. 562. 565.

Moskauer Handschrift des Martyrium

Polycarpi 331 ff.

Musanus 701.

If.

Naassener 5.33. 535. 538 ff. Ö93.

Nigidius 533.

Nikolaus und Nikolaiten 536.

Nikotheus 534. 540.

Noria, Buch 536.

O.

Ophiteu 533. 537 ff.

Omkülspnich, christlicher, z. Z. des jü-

dischon Kriegs 650.

Osterstroit 322 f.

Ü^Qunoi StuXoyoq 541.
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P.
Papias 335 ff. 356 ff. 652. 656. 658 fl'.

Papylus, Märtyrer 362 f.

naQÜcpQaaig 2i]S- 540.

Parchor 537.

Patriarchen, Testamente 566 ff.

Patriciua 537.

Paulus , Apostel , Chronologie 233 ff'.

240 ff'. 707 ff. Pastoralbriefe 480 ff.

710 f.

— Acten 491 ff. 641.

— und Thecla-Acten 493 ff.

— falscher Briefwechsel mit den Korin-

thern 506 ff.

— 'Avaßarixov 539.

Peraten 533. 538. 540.

Perennis, Praefectus praetorio 317.

Petrinische Schriften 450 ff.

Petrus, Apostel, 240 ff. 703 ff. 708 ff'.,

Abschied von Jerusalem 243 f.

— Acten 549 ft".

— Apokalypse 470 ff.

— I. Brief 451 ff.

— II. Brief 465 ff".

— Evangelium 474 f. 622 ff. 696 f. 716.

— Kerygma 472 ff".

— Praxis 712 f.

— apokryphe Geschichte seiner Befrei-

ung aus dem Gefängniss in Jeru-

salem 714.

— und Apion 701.

Philippus, Töchter desselben 357 f. 368.

669.

— Evangelium 592 f.

— Schüler des Bardesanes 534.

Philumene 310 f.

Phocas 317.

Phosilampes 640.

Pilatusacten 603 ff".

— Brief an Claudius 604 ff'.

Pistis Sophia 533f. Oden in derselben 540.

Pliniusbrief 256.

PoUio, kleinasiatischer Proconsul 353.

Polykarp325fi: 334—356. Brief381—406.
Polykrates v. Ephesus 323.

Pothinus V. Lyon 381.

Prepou 311. 533.

Presbyter des Irenäns 333—340.
Primus v, Korinth 313,

Prodicus 533.

TIqogsvxv ^Iioariip, jüdische Schrift 570.

Protevangelium Jacobi 598 ff,

Pseudoheraklit 589.

Pseudomelitonische Apologie 360. 362.

522 ff.

Pseudophokylides .589.

Ptolemäus, Valentinianer 294. 541.

Puplius V. Athen 313.

^'
Quadratus, Apologet 269 ff.

— Bischof V. Athen 313.

— kleinasiatische Proconsuln dieses Na-

mens 348 ff".

— Prophet 368 f.

Quintilla 370.

Quintus, Phrygier 370.

B.
Regenwunder 360 f.

Rhodon 313 f.

Römische Bischofsliste, hergestellt 144

bis 202.

Römisches Symbol 524 ft.

Rusticus (Junius) Stadtpräfect 276. 282 f.

Sagaris, Märtyrer 359 f.

Salomo, Oden 540. 562.

Satomil 289 f.

Scilitanische Märtyrer 316 f.

Sedrach- Apokalypse 562.

Seneca und Paulus, Briefe 701.

Sergius Paulus s. Servilius Paulus.

Servianus, Schwager Hadrian's 412.

Servilius Paulus, kleinasiatischer Pro-

consul 359 f.

Seth und Sethianer, Buch Seth 533 f.

537 ff".

Severianer 538. 540. 566.

Severus, kleinasiatischer Proconsul 353.

Sextus 701.

Sibyllinische Orakel 581 ff".

Simon Magus 533. 705. 709f. *An6(paai<;

(KyäXt] u. andere Schriften 535 f.

Sixtussprüche 701.

Sophia Jesu Christi (Buch) 712 f.

Sophia, Ode auf sie in den Thomasacten

546f.

Sophonias-Apokalypse 563. 571. 572 f.

Sotas V. Anchialus 374.

Soter, Rom. Bischof 369 f. 440 ff.
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Symmachus 701.

Symphonia, Bücher 537. 540.

T.
Tatian 284 ff.

TeXsuiasioq evayyekiov 536. 539. 591.

Testamente der 12 Patriarchen 566£
Thebuthis 533.

Thecla-Acten 493 ff

Themison 366. 371.

Theodas 292 ff

Theodotus, Valentinianer 295. 541.

— Montanist, 8. Montanismas.

Theophil US von Antiochien 319 f. 535.

llieophrast 540.

Theotimus, Valentinianer 294. 541.

Thomasacten 545 ff

— Evangelium 593 ff.

Thraaeaa, Märtyrer 359. 371 f.

Thyatira, Gemeinde von 376 ff.

Timotheus s. Paulus u. S. 478.

Titus 8. Paulus.

Trsyanbrief 256.

U.
ürbicus, Stadtpräfect 276.

V.
Valentin 289 fl'. Valentinianische Schrif-

ten 540 f. 591.

Victor V. Rom 321 f. 375.

Z.
Zachariasschriften 579. 600 ff.

Zoroaster, Buch 537 f. 540.

Zosimus-Apokalypse 56ö. 580.

Zoticus V. Cumane 366 ff.

— V. Otrus 366.

Zwölf-Apostel-Evangelium 625 ff.

MtüMl-OfMk f. Ullmmn, 2«laUu Si.
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